
^

Evers, Walter
Das hansische Kontor in Antr

verpen.





in ^nttücrpcn.

3nau9ural -D iffßttation

3ur Erlangung öer öoktorraüröe

öer hohen philofophijchen $ahultät

öer Äöni9l.GhriJtian-Rlbrechts-UniDetfität 3U Äiet

ootgeleet oon

?DaItßr €t3ßt:s

aus Wanösbeh.

Älet 1915.

(Btaphifche Äunftanftalt ß. ^«nöotf

.





^a0 I>anfifd>c Kontor
in ^nttDcrpcn.

3naugural -D iffertatlon

3ur (Erlangung öer Ooktorroüröe

öer hohen philofophlldten Sahultät

öer Äönigl.ChriJtian-Rlbre(hts-UniDerfität 3U Äicl

oorgelegt oon

kalter €t)crs

aus ^Danösbeh.

Äiel 1915.

(Braphifdte Äunftanttalt S. Qiinöotff.



^Referent: 'iprof. 3)r. 3flad)fal)I.

3:ag bcr münblic^en Prüfung: 18. 3uli 1914.

Sunt 3)ruck genehmigt:

Atel, bcn 23. 3ult 1914. 5)r. @teg,

3. St ^e!an.



Oneiner Tltutterl





3nhalt.

@rfte§ Kapitel: ^oS Kontor in ^nttoerpen Bi§ gum
^au§bau 6. 11

3n)citc§ Kapitel: ®tc Organifation be§ ^öntor§ feit

feiner 2Siebcr]^erfteIIung ..... @. 35

drittel Kapitel: ®efc^i(f)tc beS ^ontorS üon 1569 M§
1591 (5. 110





^orroort

3Hit ^cforgnts fa^ btc alternbe ©anfe im fiaufe bcs 16. 3cif)r*

^unbcrts ben 233ettbcit)erb ber frembcn öönbelsöölker ftänbtg

aunc^mcn. 3n bcm 33emüt)cn, if)r kaufmänntfdies Übcrgen)td)t

im ^uölanbe auf ber ®runblagc itires überlieferten öanbelsfgftems

5U bel)aupten, roibmete fie beffen n)id)tigften ©tüöpunkten, il)ren

ausroärtigen 9tieberlaffungen ober Kontoren, eine befonbere gür-

forge unb bemü()te \xdj, fie in 6tanb unb Orbnung ju erl)alten*).

5ll5 bebeutenbfles Ergebnis errouc^s aus biefem ^eftreben bie

3leform ifires nieberlänbifcf)en Kontors unb bk bamit öerbunbene

(£rric^tung bes grofeen ganfeliaufes in ^ntmerpen in ben fec^aiger

3a^ren bes 3a{)r^unbert6.

gür bk ®efd)id)te biefes nieberlänbifd)en Kontors ber ©anfe

beginnt t)ier ein neuer ^bfrf)nitt, auQ^cirf) allerbings ber lefete;

benn es nat)m aud) in feiner öufeerlid) oerbefferten £age nic^t

bm erl)offten ^uffd)roung, oielme^r bereiteten il)m geitoertiältniffe,

gegen bie bie öanfe mad)tIo5 mar, in roeniger als brei 3^^^*

5el)nten für immer ein (£nbe. Stur bas ©ebäube oerblieb ben

Öanfeftöbten unb rourbe oon btn brei gulefet allein übrigen bis

in bie neuefte Seit oerroaltet unb oerteibigt.

3)ie folgenbe ^b{)anblung gibt aunöc^ft als (£infü^rung einen

Überblick über bie 55orgefd)ict)te ber ^ontorreform unb bes gaus«

baues, unterfud)t fobann, roie fid) bas Kontor unter ben oer-

änberten 35er^ältniffen einrid)tete unb inroiemeit babei bie früheren

formen mieberauflebten ober umgeftaltet unb erweitert mürben.

^ngefc^Ioffen ift eine ©efc^id)te bes Kontors in biefen feinen

legten Seiten, unter ^usfül)rung ber ©rünbe, bie fein 2Beiter*

beftel)en unmöglid) mad)ten. ^ie weiteren 6d)ickfale bes Ijanfi*

fct)en öaufes bleiben einem fpöteren 9'Iad)trag oorbel)alten.

*) 5lu(^ an eine SBieberaufrit^tnng bc§ äcrftörten ruffifd^en 5?ontor§

badete man längere ^eit.
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3)lc Arbeit ift md)t of)nc 35orlQufcr. 6d)on bic ®efamt*

borftellungett ber l)anfifd)cn ®efc^td)te öon 6artoriu5 unb ®alIots

ge^en näl)er, aber kcineeroegs crfc^öpfenb auf bas oorliegenbc

Sl)cma ein. 3" Trüffel gefunbene *^kten oerarbeitet ^Itmetjer

in feiner kleinen (5cf)rift „Histoire du comptoire hanseatique

d'Anvers", löfet fid) aber burd) bie 53cfc^affen^eit feiner 55orIagen

me!)r ju einer 0d)iIberung ber ^egietjungen än)ifd)en ber ganfe

unb ber fpanifc^*nieberlänbifd)en ^Regierung um bie 2Benbe bes

16. 3ot)rl)unberts oerleiten, als bafe er bem angekünbigten (Begen*

ftanbe geredjt roürbe. 9tad) it)m l)aben in ben 35eröffentlid)ungen

bes öanfifdjen ®efd)id)t5Dcrein5 Snnen unb 2I3e^rmann unb

neuerbings Qäpkt roeitere ^Beiträge geliefert (ogl. bas Literatur*

oeraeidinis); inbeffen l)oben fie bas 'iMntroerpener Kontor nid)t

ausfc^liefelid) im ^uge unb oerroerten bos größtenteils in Röln^)

unb £übedi aufberoatirte ^ktenmaterial, bas aud) biefer Arbeit

^auptfäd)Iid) ju ®runbe liegt, nur in befd)ränktem 3Hafee, fo bafe

if)re ©arftellungen, obfd)on fie fid) in manchen 'funkten ergänzen,

bod) nod) kein üollftönbiges ^ilb geben. 3)ie Organifation bes

Kontors berüf)ren fie ebenforoenig mie bk üor()crgenannten.

9tamentlid) in biefer ^eäiel)ung beburften fie bat)er einer 3$erDolI*

ftänbigung, eine Aufgabe, bk um fo angielienber unb lo^nenber

mar, als fid) gerabe l)ier infolge bes reid)t)altigen SHaterials ein

befonbers guter (ginblick in bas ^nntnUhen eines ^anfifct)en

Kontors eröffnet.

*) SRad^ fiöln rcurbe im :3fa]^rc 1593 ba§> ^Ix^xv be§ ^ontor^ übcrgefül^rt
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A. aJerjct^nB ber tjcrlürjt onöcfültten fittetatttr:

^acnell, ®., ^ic 33Iüteäcit ber beut[(^cn ^anfe. 2 53be. SBerlin 1905-6.

^anf. ©BII. ^anfif(f)e ®cfc^ic^t§blälter, inSBefonbere \^aE)rgang 1873:

®nncn, ß., Qux ©efc^ic^te ber ^anfifc^en Käufer ^u 33rügge unb SIntroerpcn.
— Söel^rmann, ©., ®ie ©rünbung be§ ^anfcatif(^en §aufe§ in ^Intracrpen.
— ^afirgang 1876: ©nnen, ®er i^anfij^e ©^nbifuS ^einrtc^ ©ubermann
aus ^öln.

^äptc, 9^., ®et beutf(f)e Kaufmann in ben Mcberlanben. ^fingftblätter

be§ ^anfifc^cn ®efci^ic^t§oercin§, ölatt VII. ßcipgig 1911.

©artoriuS, ©., ©efd^ic^te bc§ ^anfcatifd^cn 53unbe§ unb ^anbel§. 3 ^he.

©öttingen 1802—8.

©rfjulg, ^^r., 2)ie ^anfe unb ©nglanb. 5l6l^anblungcn gut S5cr!e]^r§=

unb ©eegcjc^ic^te V. 33crltn 1911.

©tein, 9B., ^ic ©enofjenfci^aft ber beutfd^en ßaufleutc gu 53rügge in

f^Ianbern. S3erlin 1890.

B. DueUenfammlungen unD 9^egeften:

Waiquatb, ^o^., De iure mercatorum et commerciorum singulari.

granffurt a. m. 1662.

^. di. ®ie ^anjeregefje unb anbere Elften ber ^anfetage, ^e\f)e I (1256
bis 1430), bearb. döu ^arl ^oppmann. 8 q3be. ßeipgig 1870-1897; Üieil^e II

(1431_1476), bearb. t)on ®ö§roin n. b. 9^opp. 7 S3be. Seipgig 1876-1892;
9leif)c III (1477-1530), m. 1—7 bearb. üon ®ietri^ ©c^äfer, S3b. 8 u. 9 t)on

bemfelben unb ^riebrid) ^ec^en. ßeipgig 1881—1913.

^anf. U. 99. ^anfifd^eS Urfunbenbuc^, bearb. döu ^onftantin ^öl^Ibaum
(m. 1-3), ^art ^unge (Sb. 4-5), Sßalter ©tein (93b. 8—10). ^aUe 1876

ff.

a ^. Kölner ^noentar, 1. 99b. (1531—1571), bearb. von ßonftantin ^ö^l=
bäum unter 9Jlitn)ir!ung non ^ermann ^cuffcn; 2. 93b. (1572—1591), bearb.

Don ^onftantin ^öl^Ibaum; (al§ Sb. 1 unb 2 ber „^nwentarc l^anfifd^er

\ 5Ircf)iöe be§ 16. ^a^rl^unbertS", I£)r§g. üont 93erein für ^anfif(^e ®ef(f)ic^te.)

Seipaig 1896. 1913.

®. ^. Gängiger ^nrentar, 1. 93b. (1531—1571), bearb. von ^5aul ©imfon;
(alö 93b. 3 ber Dorigen ©ammlung). 9[Rünc^en unb ßeipgig 1913.

91. ^. (9^ieberlänbifd^e§ ^uüentar), Sf^iebcrlänbifc^e 5l!ten unb Urfunben
gur ®cf^id)te ber ^anfe unb gur beutfd^en ©eegefd^irf)te, l^rSg. oom SSerein

für ^anfifc^e ©efc^id^te, bearb. non 9fluboIf ^äp!e. 1. ob. (1581—1557).
3)lüncf)en unb ßeipgig 1913.

C. UngeDruÄte DueMen:
1. au§ bem Kölner ©tabtarc^iü (©t. ^. ^öln) in§befonberc

:

5tbt. ^anfe II, SRegcffe unb ä^nlic^e Elften;

III A, Briefe unb bergl. (I)ieruntcr bie 5l!ten ou§ bem
9la(^Ia^ be§ ©^nbifuö ©ubermann);

III E, Elften au§ bem ^Introerpener Kontor;
IV, ©tatutcn, ©efc^äft^bü^er ufro.^)

NB. 2Bo bie eingaben be§ ^öln. ^no. genügen, ift nur banaä) ^ititxt

2. aus bem ßübedtcr ©taatSard)it) (©t. ^ ßüb.) inSbcfonberc

:

A. Fl. Acta Flandrica, ^i^ol. II—IV.
Privilegia Hanseaticis concessa, item statuta Contoriorum

et documenta huc spectantia.

Inventaria ber bei bem Ocfterfc^en ^aufe gu ^Introerpen geroefencn

©ctiriften unb Sßobilien.

93ei n)örtli(f)en 3^^^^^" ^f* ^^ß entfteHenbc ©d^rcibroeife ber bamaligen
3eit ctrooS rereinfarfit.

1) über bie als „<;protokonbac^cT" aufgeführten 3(rd){oftücfce ogl. iv&ttt beim 9(bfd)nitt flbec

ben Cektetär.





1 Äapitcl.

Das Äontor in Rntraerpen bis 3um Hausbau.

Ilberficblung ößs Äontors tjon Brügge nach Rntroerpen. - Verschlimmerung

feiner Sage. - Verhalten öer ^anfeftäöte öa^u. - ^Reformbeftrebungen; ^irh-

famkeit öes Synöikus Suöermann, - !pian eines gemeinfamen ^efiöen3hauyes. -

Vorarbeiten unö Ausführung. - Vefchreibung öes neuen Kaufes.

55on ben t)anftfd)cn «Kontoren f)at allein bas niebcrlänbifdie

öfter feinen ®ife oerönbert. §anbelte es ftd) aber in früf)eren

gällen immer nur um eine öorüberge^enbe llnterbred)ung bes

altgen:)o!)nten Stapels in 33rügge, fo trat in ben erften So^tge^nten

bes 16. 3öt)rt)unbert5 t>k S^age einer bauernben 35erlegung bes

Kontors an bie öanfeftäbte l)eran. 0ie liefe fid) bei ben ein*

tretenben ^er{)ältniffen nid)t mel)r umge()en. Brügge mar feit bem

Anfang bes 3af)rt)unberts für bit fremben ganbelsoölker ein auf*

gegebener "ipoften; ^) bie ^aufleute roaren nad) anberen flögen

ber Stieberlanbe übergefiebelt, öornel)mIid) nad) ^ntroerpen, mot)in

fid) ber Qanbd immer met)r au ^uf)m begann, gu benen, bie

am längften in 33rügge anspielten, gel)örten bie 35orftel)er bes

^anfifd)en Kontors, ^s roiberftrebte i()nen, bk 6tabt ju oerlaffen,

roo fic^ it)re ®enoffenfd)aft gute 33e5ie()ungen, reid)e 'ißriöilegien

unb nid)t unbeträd)tlid)en ©runbbefife^) erroorben l)atte. ^ber trog

aller 33emü^ungen konnten natürlich fie allein fid) auf bie 3)auer

aud) nid)t galten. 3^^^ eigener 55orteil unb bie (Befd)äfte bes

Kontors, menn anbers fie ein fold)es aufrecht erhalten rooUten,

riefen fie nad) ^ntmerpen. 6eit roeld)em 3^^^^^ fi^ ^o^^^ bauernb

anfäffig ftnb, löfet fid) mit i5id)er^eit nid)t feftftellen.') 3^^^"fö^ö

1) über 93rügge§ 9liebergang g. 23. §äp!c ©. 26 ff.

») darüber bei ®nnen, ^anf. ©bll. 1873 @. 44
ff,

50.

") flcinenfaüS erft feit bem 5. ^a^rgc^nt be§ ^a]^r|unbert§, rote bie älteren

^orftcHungen anncl^men, anbrerfeit§ aber anä) nid^t fd^on oon 1516 an, rote

9flemu§, Sl ^' Söeftpr. ©efcf). Serein^ XXX ©. 51, angibt. @§ finben fidb au§
S3rüggc ftammcnbc ©riefe ber Ütlterleute bi§ jjur 9}litte ber groangtger ^al^rc

(©t. 51. ßüb. Miscellanea Flandrica et Antwerpiensia Vol. III). ©ine „Or»
binanj" oon 1527 fcf)eint ebenfalls nod^ auf il^ren ^ufentl)alt in ©rüggc ju

beuten (@t. 5t. S^'öln §anfe IV 8 m. 17 b); ogl. ferner ^. 5R. III 9 n. 139, 1,

n. 591 § 15, n. 598.
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mat mit tl)rcm ^baug aus Brügge ber Übergang üollcnbct. 2Han

behielt äroar Flamen, SBappcn unb Siegel ber bi$f)erigen ^lieber*

laffung bei/) feinen tatfäcf)Iid)en ©ife aber l)atte bas Kontor forton

in Antwerpen. Sin mit 1539 einfefeenbes *iprotokoIIbud) bes

(Sekretärs 2) inqt es bort fd)on oöUig l)eimifd); bie ^rügger

Ööufer maren einem befonberen 35erroalter unterftellt roorben.^)

3)ie Überfül)rung ber 3Bertfad)en unb '2Ird)it)alien nad) Antwerpen,

bit nac^ (£nnen 1553 jtattfanb unb oon it)m als bie förmlid)e

Verlegung f)ingeftellt mirb/) erfd)eint unter biefen Umftänben nur

oon geringer ^ebeutung; in bem 'iprotokollbuc^ bes Sekretärs

roirb fie garnid)t ern)äf)nt.^)

^Intmerpen t)atte auf bie l)anfifd)en ^aufleute oon je f)er eine

ftarke ^naiel)ungskraft ausgeübt unb jälirltd) roät)renb ber 2Bod)en

feiner freien 3Härkte bas ganae Kontor, bas folange feine ,5lßflöcn3*

in 33rügge oerliefe, in feinen ^Kauern bel)erbergt. ^Is 35erfamm*

lungsort unb 2}3ot)nung für bie .^ontorbeamten ftanb ^ier feit

1468 bas oon ber Stabt il)ren l)anfifcöen 33efu(^ern als (Befd)enk

überlaffene öaus „bie ^laufe* am ^Iten .Kornmarkt^) jur 35er*

fügung."^) ^us nod) weiter gurückliegenber Seit ftammten bk
Unterlagen für bie red)tlid)e Stellung ber ö^nfen in ber Stabt. Sie

berul)te oor allem auf aroei großen ^rioilegien, bk il)nen 1315 unb

1409 bie öerjöge oon ^Brabant 3ot)ann II unb ^nton für il)ren 5luf-

ent^alt in it)rem fianbe, befonbers in ^ntroerpen, oerlief)en unb in

benen fie i^nen aufeer freiem 35erkel)r, Schüfe il)res öanbels, (Ermäfei«

gung ber Solle unb abgaben unb einer 3lei{)e anberer 35ergünftigun*

gen bie Erlaubnis jur ^ilbung einer Korporation mit eigenem 5Bcr-

orbnungsred)t fomie mit felbftänbigem 9liebergericl)t unb S)ifat*

©0 fc^rcibt auc^ ßüBed 1539 an ha^ „Kontor oon 95rüggc", Ä. ^. I

n. 111, ä]^nli(^ n. 628. 2J^an barf ftd^ baburd^ ntd^t täu[(^en lafjen.

') (£t. 51. Süb. Miscellanea Flandrica et Antwerpiensia Vol. II g; —
®S reicht bt§ gum @nbe be§ ^al^reS 1557 unb btibct eine roid^ttge Queue für

bie SSerl^ältnijfe be§ ßontorS in 3lntn)erpen cor [bem ^au§bau (fortan giticrt

al§ «ProtofoIIBud) l).

3) aSgl. ß. ^. I n. 34; — ®er offenbar bamal§ eingcfc^te ßafteHan Sorai§

bc g^önne («ßroto!oabu(J^ I 231. 52 (51) u. öfter) ftaib 1552. ©ein 9^ad^foIgcr

routbe 5Inton (oon) Ärepcnbrod^ (ober ©ranenburgl^, ^rotofoübud^ I 931. 177

(175), Ä. ^. I n. 717, II n. 419, ibentifd^ mit bem im ^erfonenoeraeid^nig bc§

93b. II fälfd)li(i) nad^ ^Introcrpcn oerfe^tcn SInton oon ©rae^broudE).

*) ^anf. mn. 1873 ©. 52, 1875 S. 47.

») Slud^ mufe raol^I ein S^eil be§ 5Ird^iD§ in 93rügge oerblicben fein, benn
nod^ nod^l^er ift oon einem foIdEjen bort t)ic 9f?ebe; oergl. ß. ^. I ©. 873, 401.

«) SBefirmann, ^anf. «bö. 1873 ©. 86 f ; ^anf. U. 93. IX n. 454.

') «ßroto!oIIbudt) I 931. 51 (50) b, 58 (57) f unb öfter; «ßrotofollbud^ II

(f. @. 67 ^nm. 11) 931. 55.



13

plinargcraalt über it)re '^Inge^örigen jugcftanben ^attcn.^) S)ic

Öanfe l)atte banod) bic SHögltc^keit; i{)re 9licbcrlaflung jebcraeit

o^ne 55eränberung bcr beftel)enben formen nad) ^ntrocrpen au

üerlegen.

3)ennod) boten bie genannten *ipnotIegien keinen vollgültigen

Srfaö für jene, bie man in 33rügge aufgab, unb fie konnten bem

Kontor bamalö um fo roeniger gu einer oorteil^aften unb gefiederten

Sage Derl)elfen, als fie, feit langem nid)t beftätigt, an ^raft ein*

gebüßt t)atten. 3)te ^Iterleute klagten heftig barüber;^) namentlid)

gegen Übergriffe ber königlichen gollpöc^ter unb 6cl)mälerung ber

^kaifefreil)eit mußten fie fid) immer roieber ^m 2I$el)r fe^en, o^ne

baß i{)re ^emü^ungen oon roirklic^em (Erfolge begleitet geroefen

mären. ^) 6onberoertröge mit Antwerpen, in benen bas Kontor

fd)on feit bem oorigen 3a^r^unbert feine Stellung weiter ausau*

bauen oerfud)t*) unb fid) bk mid)tigften Artikel ber lanbes^err*

Iid)en Privilegien aud) oon feiten ber 6tabt ^atte verbürgen

unb erroeitern laffen, Ratten bafür bisl)er in geroiffer SDeife ent*

fc^öbigen können; aber fie galten immer nur für eine beftimmte

3af)l oon Stören, unb als 1533 ber lefete oon il)nen ablief, o^ne

ba^ fid) Antwerpen au mel)r als einer roertlofen münblid)en 3"'

fage feiner 5o'^tfül)rung bereit finben ließ, fat) man fid) ^anfifc^er*

feits biefer 55orteile mel)r unb mel)r beraubt unb fül)lte fid) ben

n)irtfd)aftlic^en 2Haßnal)men ber 6tabt, bie man als ungered)te

33eeinträd)tigung empfanb, unb bem erftarkenben 235ettberoerb ber

einl)eimifd)en 6d)iffer unb ^aufleute gegenüber o^ne 0d)uö.^)

^ud) fonft l)alf bie Überfieblung nad) '^Introerpen bem Kontor

aunäd)ft roenig. ^wat an 2nitgliebern litt l)ier bie »Nation'

keinen 9Hangel: ^n einer l)anfifd)en 33eerbigung beteiligte fie

fid) 1540 in einer Stärke oon über 100 *iperfonen^) unb für ben

geftaug bn Ankunft bes ^ronprinaen ^l)ilipp im "^at^u 1549

konnte fie aus il)rer 2nitte allein 40 ober 50 präd)tig ausgerüftete ®e*

*) 2)a§ «ßrioileg ^o|ann8 Don 1315 im ^anf. U. 93. II. n. 266, ba§ ^ntonS
von 1409 cBenba V n. 874. %a^n tarn bann nod§ ein roeiterer, üir^crer grct=

brief ^l^tlippS be§ ©utcn oom ^a^xe 1437, bcr nur ben rocfcntlid^cn i^fnl^alt

bcr frül^crcn erneuerte (Ur!unbenbuc^ bcr ©tabt ßübcdE VII 6. 746) unb bie

Seftätigung eines S3ertragc§ graifd^en ^Introerpen unb ber ^anfe burd^ 2Jiaji»

milian oon 1488 (^anf. U. 23. X n. 886).

') @t. 2I.ßöIn, ^anfc II 16 931. 22 5; III A V 14 5Irt. 53.

•) (St. 51. flöln, §an[c III A V 14 5Irt. 42 ff; ^xototoühu^ I 931. 45 h, 96

(95) f,
118 (116) b f,

129 (127) u. öfter; ^. m. III 9 n. 598 § 19; 9^1. ^. n. 318.

*) ©0 ^anf. U. 93. V n. 424, VI n. 916, VIII n. 655, X n. 861.

•) @t. % ^öln, ^anfc II 16, bef. 931. 32 ff; III A V 14 3irt. 49
f.

•) ^rotofoHbuc^ .1 931. 23 6.
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riltenc ftellen.') ^ber bas genoffenjd)aftUc^e fiebcn lag barnieber.

3)tc jungen »Äaufgcfellcn* (aucf) Clcgcr, Sahtoren), bie ben größten

5:eil ber f)anftfd)en Äaufmannfd)aft in ber 6tabt au5mad)tcn,^)

l)atten fid) in ber Übergangsgeit ber ^uffid)t bes Kontors entjogen

unb fd)enkten il)m je&t roenig ^eac^tung niet)r. (£5 roar in keiner

SDeife ber 3Ztitte(punkt l)anfifd)en Gebens in ber ^tabt wit ehemals

in Brügge, deinen Seitern fe^te es an Autorität bei bem

»gemeinen Äaufmann*; balb beklagten fie fic^ bitter über feine

®leid}gültigkeit unb fogar 2Diberfeölid)keit.^) 3^^^ liefe es fid)

bie f)anfifc^e ^aufmannfd)aft gern gefallen, bafe bie ^Iterleute if)re

3ntereffen ben ^et)örben gegenüber oertraten, ^) aber gu ®egcn*

leiftungen pekuniärer 5(rt roaren fie nid)t geneigt. 3)er Odjofe,

frül)er bk öouptgelbquelle bes Kontors, rourbe Don niemanb

me^r entridjtet;^) bk 100 ©olbgulben, bxt ^öln auf ®runb eines

frül)eren 55ertrages iä()rlid) als "ipaufdifumme für ben 6d)ofe feiner

SBürger 5a{)Ite,^) raaren faft bie einzige ®inna{)me unb reichten

für bk ^ebürfniffe bes Kontors bei raeitem nid)t aus.^) ®o
konnte es fd)liefelic^ nid)t einmal einen Sekretär aus eigenen 321itteln

mtf)X unterl)alten. (£r mufete feit 1543 oon £übeck aus feiner

^eamtenfd)aft geftellt unb oon ben öanfeftöbten befolbet roerben.^)

(Ebenfo mußten bie ^Iterleute für bie notmenbigften ^lusbefferungen

an ben ^Brügger Käufern einige 9HaIe gu einer ^n(eit)e bei Lübeck

unb öamburg greifen.^) 9lod) mifelid)er aber als ber (Belbmangel

mar für bas Kontor ber Umftanb, bafe feine 35orfte^erfd)aft immer

met)r äufammenfd)moIa. 1539 gab es außer ben brei ^Iterleuten

') ®benba 951. 120 (118) B; ^äp!c ©. 51.

') ^roto!o!oabuc^ I 331. 169 (167).

^) „Item voren alle beclaget sick de Natie und copmann hochliken
over den groten ungehorsam und de rebellicheit des gemeinen copmann»
van der hanse, so dat nemands mer umme den copmann en gifft", ©t.

21. ^öln, §anfe II 16 m. 23 fi; bagu ß. ^. I ©. 312; ©artoriuS III ©. 262 ff.

*) äa^lreic^e Seifpicie im ^roto!olIbud) I; bagu ^. ^. I n. 93, 153; 91.

^. I n. 318.

») ©t. ^. min, ^anfe III A V 14 9Irt. 19 ff; B. ^. I ©. 312; ©artoriu§ III

6. 262
ff.

') ^rotofollbuc^ I me^rfarf) ; basu auc§ ^. ^. I n. 74, 419, 639 unb öfter,

©.334 unter 1 d, ©.509; ^.^.©.846 unter 4. ^ult. — Über ben SSertrag

f. an fräterer ©teile.

') ©t. 51. ^öln ipanfe III A V 14 girt. 30.

«) aJle^rfac^ im ^rotofottbud) I; ^. ^. I n. 296, 301 u. öfter, ©.366, 426;

S). ^. I n. 1823; l^iertier aud^ bie ^bred^nung be§ ©e!retär§ mit SBoIff oom
12. ^ug. 1544 (©t. ^. ßüb. A. Fl. Vol. II unter 28) unb bie ^orrefponbeng

über „©alarierung be§ ©e!rctär§ ober ©lercEen beim ©ontor" (ebb. unter 29)

;

Belege für bie öeaa^Iung g. 93. ©t. 51. ^bln, ^anfe II 52 931. 247; IV unter

1 ; ß. :3. I n. 1080.

«) SBc^rmann, ^anf. mil 1873 ©. 96; bagu 3). ^. I. n. 1435.
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nur nod) ein 9HttgIieb bcs fogenannten »ÄaufmannsratsS^ unb

oIs biefem im näc^ften 3ö^re md) bcm ^obe eines bet ^Iter-

leute beffen erlebigte Stelle anfiel, ^atte bie 3nftitution befonberer

^aufmannsräte neben ben ^Iterleuten fürs erfte gänglid) ii)r (£nbe

gefunben.*) @o geftaltete fid) bk £age bes Kontore nod) un*

günftiger als anlegt in 53rügge; es konnte fid) ot)ne 9}Iitn)irkung

ber öanfeftäbte ntd)t raieber l)eben. 3)ie ^ontoröorftet)er liefeen

bal)er nic^t ab, il)nen bk Sntraidilung ber 5)inge unb bk 91ot-

roenbigkeit einer ^bt)ülfe oor klugen gu füt)ren.^)

5)en ©tobten ()atte bas Kontor bi6f)er bei it)rem SBarenaus*

taufd) mit unb in ben 9tieberlanben, bei Übern)ad)ung t()rer öanbels*

unb 35erke()r5öerorbnungen unb bei (griebigung bip(omatifd)er unb

anberer ®ef(t)äfte gu gute 3)ienfte geleiftet, als bafe ni^t i^re

3Hef)räa{)l oon feiner Unentbet)rlicökeit aud) für bie gukunft über*

aeugt geroefen märe, ©eine (£rt)altung erfc^ien innerl)alb il)res

Öanbelsfgftems als eine feIbftoerftänblid)e Sorberung; es fragte

fid) nur, an welchem Orte. 5)ie (dt'dbk neigten aus oerfd)iebenen

©rünben nod) immer gum 35erbleib in 53rügge;*) anbrerfeits

konnten fie fid) ber (Erkenntnis nic^t oerfc^Iiefeen, bafe ber 3ug
bes öanbels auf ^(ntroerpen mies, unb fo gel)t neben il)ren ®e*

mü^ungen, bm 6tapel in 33rügge roieber gu beleben, oorn oorn*

f)erein bas 53eftreben eint)er, ber (£ntroicklung 3'led)nung ju tragen

unb für bit ctmaige ^ufrid)tung einer feften ,5ißjlöen3* in ^nt*

roerpen bk gen:)ünfd)ten (5id)ert)eiten gu erlangen. "^Iber obrool)!

man fd)on 1516 barüber 35 ert)anbiungen mit ber 0tabt einleitete,^)

fo mangelte es bod) bamals mie in ber näd)ften 3^^^^) ^n ber

n)id)tigften 33orbebingung, nömlic^ an einem guten 35ert)öltnis

') ©t 91. ^öln ^anfe III A V 14 9Irt 35; ^iergu unb gum fjolgenbcn ^ro=
tofoabuc^ I passim, g. ö. 931. 12 h, 50 (49).

^) ©tatt beffen erfd^cinen einige Wale ^u ben 93eratungen geforberte

„oldeste der Natie" {^xototoUhud) I 931. 142 (140) h, äl)nlic^ 331. 171 (169) h.)

— 9^eun)af)len in hen S^orftanb l^ingegen glaubte man offenbar au^ eigener

SRac^tDoUfommenl^eit oor ber offiziellen ^lufrid^tung be§ Kontors in Slntroerpen

burc^ bie ^anfeftäbte nic|t oorne^men gu bürfen, ocrgl. ^. ^. I n. 605.

") ©oI(f)e ,gravamina* überfanbtc ba^ Kontor g. 93. 1530 (SBel^rmann,

$anf. mn. 1873 ©. 95), 1534 (®. ^. n. 395), 1535 (ß. ^. I n. 49, 59, ©. 312;

3). :3. n. 699, 781), 1537 (^. ^. n. 1014) unb 1539 (@t. 91. Bbln, ^anfe II 14;

baau ß. ^. I n. 145, 150).

*) ^äp!e ©. 46.

9R. III 6 ©. X unb @. 723
ff.

') Söeitere 93erfucf)e in biefer 9tid)tung, bie bie <Btäbtt teil« fclbft, teils

burrf) 93ermittlung be§ ßontor§ unternal)men, liegen 1518, 1521, 1527, 1529/30.

(©artoriuS III ©. 271 9Inm. 12; ©t. 91. Stöln, ^anfe II 16 931. 30 f; III A
LXXXVIIl); über ben oon 1518 auSfü^rlid) SBe^rmann, ^anf. ©btt. 1873

©. 88
ff,

über ben oon 1527 ebenba ©. 94; f. ferner ^. m. III 9 @. VI.
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ber öanfe ju ^ntroerpen.') Q^in rafdjer 'iMbfd)lu6, ber ben ^us*

fct)lag jugunftcn '^(ntraerpens f)ättc geben können, rourbe fo oer*

l)lnbert. Unb fpäter raar es bie ^Bebenklidjkeit bes ©anfetags,

bie roeitere 35er3Ögerung Derfd)u(bete.*) 3"ä^iW^i^ ooll^og fic^

ol)ne Sutun unb guftimmung ber 6täbte bie oben gefc^tlberte

©elbftoerlegung bes Kontors. 5)te ©anfe fal) fid) burc^ bie ooU*

enbete ^atfac^e mel)r als bisher gu einem 5lbfd)Iufe mit "^Introerpen

gebrängt. Df)m bas mar an eine ^nberung in ber troftlofen

£age bes Kontors, bk fid) ja burc^ bu Überfieblung nid)t

gebefjert ^atte, unb an eine 3^eform feiner Organifation nid)t ju

benken. @o rourbe benn auf bem öanfetag oon 1540') nac^

längeren Q3eratungen eine ®efanbtfd)aft befd)Ioffen, bie fid) unter

onberm öon bem guftanb bes Kontors überzeugen unb mit

^ntmerpeU; bas nunme()r burc^ einen ^bgefanbten bit ©täbte

feines Entgegenkommens oerfic^erte, oon neuem roegen ber

3lefiben5 unterl)anbeln foUte. 3)amit kamen bie ins Stocken

geratenen 55er()anblungen roieber in glufe. 3)ie im näc^ften 3cil)re

abgeorbneten beiben Sekretäre oon Lübeck unb ^öln*) l)atten aller*

bings nod) keine 35ollmad)t gum ^bfd)lu6 eines 35ertrageS; arbeiteten

aber unter 33eil)ilfe ber ^Iterleute ber in ^usfid)t genommenen

größeren ®efanbtfd)aft fo roirkfam oor,^) bafe biefe, bie auf er*

neute ^ufforberung ^ntmerpens^) enblid) gegen 0d)lu6 bes

3al)re6 1545 abging, in kurzer Seit gum 3^^^^ gelangte unb am
9. gebruar 1546 mit ber Stabt ben großen 35ertrag abfd)lie6en

konnte, ber bie ben ganfen für ben gall einer bauernben ^lieber*

laffung ju geroä^renben ^lec^te unb 35orred)te feftfefete unb bie

®runblage ber neuen 3lefibena bilben foUte.') 3)ie Artikel roaren

oon l)anfifd)er ^nk aufgeftellt; fie fd)loffen fid) an bie fd)on 1516«)

1) ^äpU ©. 46; 9lä^cre§ ^. 9^. III 7 @. VI; III 8 n. 26; III 9 n. 139,

632 §§ 59, 84, ®. ^. n. 248.

') @ine ^ufantmenfteUung ber ^anfetagSoerl^anblungen feit 1530 über

biefen ^un!t bei ©e^rmann, §anf. ®bE. 1873 ©. 94
ff.

«) ^. ^. I ©. 320
ff.

*) Söefirmann, .^anf. ®ba.l873 ©. 97.

') ©t. 91. min, §anfe II 16; III E I 21
f.

«) SSe^rmann, ^anf. ®bll. 1878 6. 98
f.

') ^. ^. I ©. 27 f; ^rötofottbuc^ I 331. 88 (87) f; ba§ Original in ber

ßübecEer 2;refe (Ur!unben!ammer in ber SO^larienürc^e) al§ Batavica n. 288;

abgebrucEt bei äRarquarb II ©. 282
ff.
— ®er SSertrag ift nad^ bem Srabanter

©til batiert, ber ba§> neue ^al^r erft mit €ftern beginnen lie^, alfo com
9. gebr. 1545 ftatt 1546. ®aburc^ irregefüJ)rt, fe^en SBe^rmann (^anf. ®bU.
1873 ©. 99) unb anbere bie ©efanbtf^aft unb ben SSertrag um ein ^alji

gu frü]^ on.

•) §. di. III 6 S. 753
ff.
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unb 154r) pr 55er^anblung gekommenen an, bte ftc^ tl)rerfeit6

roieber barftellen als eine 35erfd)mel5ung oon ^eftimmungen

ber alten "iprtöilegten mit ^us^ügen aus ben früt)eren 33erein*

barungen an)tfd)en bem «Kontor unb 'ülntroerpen.*) ®s tritt l)ter*

b^i mie fpäter ^anftfd)erfeit5 bas (Streben f)eroor, md)t nur bie

et)emaligen Irrung enfrf)aften biefer ^rt gujammengufaffen unb

aufe neue gur ©eltung gu bringen, fonbern fie gleichzeitig mög*

Iid)ft äu erroeitern. 60 n)ieberl)oIte ber 35ertrag bk frü()eren

^eftimmungen über ©c^u^ ber "iperjonen unb ©iiter {)anfifd)er

^aufleute, über bk ^orporalionsredjte unb bie eigene (Berichts*

barkeit ber 9^ation, über bk M3ife[reit)eit il)rer 9HitgIieber für

ben (gigenoerbraud) an Lebensmitteln, über ^blafe oerfd)iebener

mit ^auf unb 35erkauf, SDarenbeförberung ufro. oerbunbener

jtäbtif(ten "Jlbgaben unb ^efd)ränkungen, ferner über 3HakIer*

gebü()ren, 33ern)enbung eigener Arbeiter in t)anfifd)em 5)ienft,

rid)tige ^ebienung ber <^tabtrvaq^ u. a.^). ©agu kamen bann

t)erfd)iebene kleinere Artikel, roie fie ben öanfen t)ielleid)t burd)

f(f)Ied)te (£rfat)rungen in oerfloffener 3^^^ eingegeben roaren, unb

bk i^nen nöUige ^eraegungs* unb §anbel5freif)eit in ber gangen

0tabt geroö^rleifteteU; ferner eine ^'leilie oon ^Ibgaben begro. bie

33efreiung baöon, fomie anbere ^Benoraugungen bn ^c^ulben*

eintreibung, ^^progeffen gmifcfien §anfen unb (Eingeborenen unb

bergl. genau feftlegten. llnklar{)eiten, bk fid) etraa bn fpäterer

*2lnn)enbung bes 33ertrage6 ergeben mürben, foUten gugunften ber

©anfe ausgelegt, Angriffe auf bk banfifdien "iprioilegien mit

Öilfe ^ntroerpens ^urüdigeroiefen roerben.

(Somit bot ber 33ertrag bem Kontor für feine zukünftige

Stellung in ber 6tabt roeitge^enbe 5)ediung nad) allen leiten.

3^roöbem mar er nur ein meiterer (5d)ritt auf bem 2I5ege zur

^flefibengaufric^tung, o{)ne biefe felbft ()erbeifüt)ren zu können.

3)enn abgefeljen baoon, ba^ er felbft nod) ber 33eftätigung burc^

ben Sanbes^errn entbel)rte, liefe er ben für bie öanfe öufeerft

roid)tigen, aber nid)t 00m 2Bi(Ien ^ntroerpens abf)ängigen ^unkt

ber So^^^^^feifiii^Ö^^ unerlebigt. 6d)on aus biefem ©runbe

erfd)ien aud) eine Ö3eftätigung ber alten ^iprioilegien^) burc^ bie

£anbesregierung unerläfelid). 3)ie ötabt ^ntmerpcn t)atte es

») ©t. 51. Stöln ^anfe II 16 6. 42
ff.

') ©. ©. 12 f.

») 5ögl. Sßc^rmann, ^anf. mU. 1873 ©. 99.

*^ ©. ©. 12.
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fd)on Dort)er übernommen, fid) bafür am öofe 5U oerroenben;')

fie erbot fid) nun aud), bie 3"fttmmung gu bem neuen 35ertrage

einäul)oIen.*) ©ei es aber, ba^ fie babei nid)t mit genügenbem

Sifer oorging,*^) fei es, bafe bie Regierung fic^ aus beftimmten

©rünben ablel)nenb oerl)ieIt,^) erreicht rourbe auf biefem 2I3ege

md)t$, obrool)! ba^ Kontor unb bk öonfeftöbte es bei ^ntroerpen

an ^ufforberungen gur 2Beiterbetreibung ber (^ad}t md){ fel)Ien

liefeen.^) 5)a fid) bie öanfe unter biefen Umftänben aud) roeiter-

f)in über bie grage nid)t fd)lüffig raurbe, ob Brügge ober 5tnt*

raerpen für eine (Erneuerung bes Kontors ben QSorgug oerbiene,^)

fo konnte beffen 35erfall in3n)ifd)en gortfd}ritte mad)en. 35on

ben ^Iterleuten mar ber eine fd)on @nbe 1543 geftorben,') ein

aroetter üerliefe ^ntroerpen,®) ot)ne bafe i^re (Stellen mieber befe^t

roorben mären. 5)em legten, 2BinoIb galcke aus 3)an3ig, fiel

feitbem bk 33erroaltung bes Kontors allein gur £aft. 9Hit feinem

Tobe 1554^) fd)ien aud) biefes felbft gönglid) erlöfd)en au foUen.

5)er (Sekretär erlebigte, fo gut es ging, unter öeranaiel)ung einiger

931itglieber aus ber ()anfifd)en ^aufmannfdjaft in ber 6tabt bie

nötigften ®efd)äfte.'") 5)ie 0töbte aber mußten fid) jefet a^m
Singreifen entfc^liefeen, unb fo fe^t nunmet)r bie oon it)nen felbft

fo beaeid)netc 3leform (,reformacie') bes Kontors ein.

5)em (Sinroanb, ba^ man bamit bis ^m 33ermirklic^ung ber

^bmad)ungen mit Antwerpen morten muffe, gab ber öanfetag

Don 1555 angefid)ts ber 9totIage nid)t ftatt,^0 fonbern befc^Iofe

aunäd)ft bk 2Bieberaufric^tnng ber ^ontorleitung.^^) 5)ie bamals

nad) Snglanb abgeorbnete ®efanbfd)aft ert)ielt entfpred)enbe ^uf*

^) t. ^. I n. 234; eine folc^e (Eingabe 9^. ^. n. 400.

^) 5rm ©rf)ruB be§ SSertrageS, f. bei äRarquarb II ©. 288; bagu R ^. I

n. 374, 378
f., aud) ©. 373; |)äp!e ©. 47.

*) ©te entfc^ulbtgte fid) roieber^olt mit anbcrn, bringcnberen ©cfd^äftcn,

^roto!ßlIbu(^ I 931. 216 (214) b f.

*) SSgl. bagu ^. ^. I n. 482, 1183; ^. ^. n. 2582

') ^roto!üIIbu(f) I 931 91 (90) b f, 931. 117 (115) u. öfter; ^. ^. I n. 448,

479
ff, 918, 1194; ®. ^. n. 2713, 2719 f, ©. 846.

«) R :^. I ©..338, 354, 363, 374, 423. — ^an backte immer nod^ an bie

SJlöglic^Mt einer diMUf)x: nad) 93rügge unb lie^ fic^ 1553 fogar mit bem
borttgen Sftat, ber a[Ie§ aufbot, um bie frül^erc Stefibeng he^ Kontors mieber»

äugeroinnen ((Snnen, ^anf. mU. 1873 ©. 53 ; B. ^. I ©. 342, 373; 9^. ^. n. 570),

auf Unterl^anblungen ein: ^. ^. I n. 835, 859.

'0 ^rotofollbud^ I 931. 60 (59) b.

') (gbenba 931. 199 (197) b, 200 (198) b.

») (£r ftarb im ©ommer, etraa im ^uli; ebenba 991. 199 (197) b.

'") @benba 931. 199 (197) b f,
208 (206) b unb öfter; ba^u ß. ^. I @. 74

ff,

n. 1192, 6. 395.

") ^. ^. I S. 393, 396.

") ©benba ©. 396.
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tröge unb beftellte 9Httte 9toDember bcs 3at)re5 bei t()rer S)urd)*

reife in ^ntroerpen einen neuen, aus fieben 'iperfonen, nömlic^

brei ^Iterleuten unb öier ,^elflt3ßrn*; befte^enben 35orftanb.^)

©in foId)er rvat, als 33ern)altung5be^örbe, fct)on besraegen nötig,

roeil man gleirfiseitig mit größerem (grnft als biQljtx an bie

3I5iebereinfü^rung ber 0rf)ofe3al)Iung ging. *) 3)ie grage über ben

0d)ofe fdimebte feit feinem tatfäc^Iid)en ^uf()örcn.^) 5)ie ^agfat)rt

üon 1554 I)atte bann einen neuen »öthoPrlßf* entworfen ;*) ober

es bauerte noc^ einige 3at)re, bis mon fid) über bk ©ingellieiten

ber @d)o6er()ebung, hm Umfang it)res ©ebiets unb bie '^Irt ber

baüon betroffenen 2Paren einigen konnte.*) "ülud) beroilligte man
it)n 3unäd)ft nur bis 1559,^) bann auf roeitere fünf 3af)re,^) erft

1566 fortlaufenb. ^) ^ber für bas Kontor mar bamit bod) fooiel

gemonnen, bafe es feit 1557 roteber regelmäßig 6d)oß ergeben

konnte.^)

3)a6 man ()ierbei nid)t ftet)en blieb, baran l)atte bas Wirken

bcs 9Hannes f)eröorragenben "^Inteil, ber in ber nöc^ften Seit in

ber ®efd)id)te bes Kontors bie bebeutenbftc iRolIe fpielt, bes lian-

fifd)en 0i)nbikus 2)r. 6ubermann aus ^öln. 3n ber Übcrgeugung,

bafe ber 6täbtebunb feine Überlegenl)eit, roie fie fid) auf ^rioi*

legien, *5lbfd)Iufe gegen frembe Konkurrenten unb beren möglid)fte

5ernt)altung aus bem l)anfifc^en 2BirkungsfeIb grünbete, nur mit

ehm benfelben 3KitteIn behaupten könne unb muffe, trat er für

bie €rl)altung ber babd unentbel)rlid)en Kontore unb für neue

2Dediung bes £ebens in it)nen ein unb l)at fid), roie um ben

gangen ^unb, fo insbefonbere um feine beiben roeftlic^en Kon-

tore bie größten 55erbienfte erroorben.^^) 3^ ^^^ gtoge bes

nieberlönbifd)en brängte er bit ^t'dbit auf ber einmal betretenen

^a{)n öorroörts. (£r roibmete fid) 5unäd)ft nad) bem ^^legierungs*

') ©t. m. ßöln, ^anfe III A XXIX 27 = ß. ^. I n. 1193, unh cbenba @.
400; ^roto!oaBu(^ I 991. 224 (222).

') ß.^. I©. 395; §äp!e ©.47.
•) ©artoriuS III ©. 258

f,
260 ^nm. 5; ^. ^. I ©. 312

f,
322

ff,
339.

*) B. ^. I ©. 374.

') ©artoriu§ III ©. 274 ^nm. 14; 5?. ^. I ©. 374, 396, 419, 428 f

—

9^ä^erc§ Toetter unten im ^bfcfinitt über ba§> ^Jinangraefen be§ ^ontor§.
«) ß. ^. I ©. 424.

') B. §. I @. 454; (1562 unb 1564 tarn er erneut gur ©prad)e; ß. ^. I

©. 509f, 537.)

«) H. ^. I ©. 572, 581; bagu II ©. 337 unter 8; ^rotofottbud) II ©. 240;
— Seftätigung auf ben 55:agfo|rten oon 1572 unb 1576: B. ^. II ©. 382, 442.

') ®a§ bamal§ eingerid)tcte ©cf)opuc^ (St. ^. ^bln, ^anfe IV 34) Beginnt

mit ^a\ 1557.

") Über ©ubermann unb feine ^^ürforge für bie flontore f.
(Snnen, ^anf.

®ba. 1876 @. 3
ff unb ßcuffen in ber ^lüg. S)tfd). 93iograpl)ie.

2*
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rocc^fel eifrig ber ^rioUecjienbeJtätigung, unb ba ^ntroerpcn bomit

nid)t 5U einem (Ergebnis 5U kommen fdjien, na^m er fie bei ©e*

Iegenl)eit feiner bamaligen ©efanbtfc^aftsreifen nad) bem SDeften

felbft in bie $anb. künftige poUtifdje Umftänbe erleicf)terten it)m

fein 35or^aben.*) ^reilic^ gelangte er nic^t fofort,^) fonbern erft im

3anuar 1562 jum giele") unb erreicf)te aud) nid)t, roie er anfangs

n)ünfcf)te/) eine ^usbet)nung ber brabantifd)en "^rioilegien auf

bie onbern 'iprooinjen unb eine gleid)5eitige 53eftätigung ber

flanbrifc^en, fonbern oufeer für ein f)oüänbifd)es 3oUöorred)t^)

eine foId)e allein 'für bie brabantifc^en *iprir)ilegien oon 1315 unb

1409;^) aber für feinen näd)ften Sroeck genügte bies burc^aus.^)

3)enn üor allem kam es il)m jegt borauf an, bas 2Berk ber

Äontorreform gu ooUenben.®) ©atten bie frül)eren 9Haferegeln einem

gönälid)en Untergang bes Kontors oorgebeugt, fo follte es jefet

neu gefeftigt werben, inbem eine gemeinfame 33el)aufung ber

Serftreuung ber öanfen in ber ®tabt ein Snbe mad)en unb fie

auf einen ^unkt konsentrieren follte.^) 3)amit erf)ielt ber .Kontor*

öorftanb einen befferen Überblick über bie ©enoffenfc^aftsange*

prigen unb bk 9Höglid)keit einer ftrafferen ^uffid)t; insbefonbere

konnte man fo ber 35ermifd)ung l)anfifrf)er unb frember (Elemente

unb ber öanbelsgemeinfd)aft mit 53uten(^ufeen)t)anfen roirkfamer

entgegentreten. (Segen biefe kämpfte bk öanfe fd)on feit ber

SBenbe bes 14. 3cil)rl)unberts als bas gröfete Übel an,'^) barin

fat) fie eine öaupturfad)e für bas (Einbringen frember ^anbels*

oölker in il)r 9Honopol, anbrerfeits eine (Befal)r für il)re "iprioi*

legien. 3)enn roenn es fd)on an fid) in il)rem 3ntereffe lag,

1) ^äp!e @. 47.

') 3u feinen SBerBungcn 1557 ügl. B. ^. I n. 1323, 1331/2, 1392, 1394

(bogu 1739.)

') ^icr^er gepren ^. ^. I n. 1824, 1921, 1926, 1957, 1976, 2024
ff.

*) ^\ ^. I n. 1331/2, 2040, 2047, 2054
f.

^) B. ^. I n. 2052.

®) ^a§ Original ber S3eftätigung oom 15. ^an. 1561 {nad) 23raBanter

©til, ber roieberum mel^rfac^ falfc^e ^nfe^ung in ba^ ^a!£)r 1561 oeranla^t

f)at) befinbet fic^ in ber ßübeder Srefe al§> Batavica n. 241; ^hhvud bei

SJZarquarb II @. 286
ff.

') S3gl. ^. ^. I n. 2105, ©. 508; ©t. 31. ßöln. ^anfe III A LXXXVIII.
«) ^. ^. I (5.509.
") ©ubermann ^at feinen @eban!en über bie ^ontorrefornt oft 5lu§bru(f

Derliel^en, fö ^. ^. 1 9In^. n. 68*, @. 598
f,

II @. 439; nör allem bei feinen

S^er^anblungen barüber in 3Intn)erpen 1562 unb 1563: ©t. 51. 5^ßln, ^anfe III A
XLVII, XLIX; ©t. 91. ßüb., A. Fl. Vol. II unter 30; f. aud^ ©nnen, ^anf.
mü. 1876 @. 17; ferner @t. 5t. ^bln, ^anfe II 36 931. 220b (= Ä. ^. II n. 132),

227 b f.

^°) ©artortu§ II ©. 522; 2Ö. ©tein, Beiträge gur ©efd^id^te ber beutfd^en

^anfe (93re§I. ^abil. ©(f)r. 1900), 3. ^ap., in§bef. ©. 123
ff.
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keinem S^emben an ben errungenen 35orred)ten 5lntetl ^u ge*

n)ät)ren, fo burfte fte bies um fo mentger tun, um^ md)t hü ben

ausroörtigen SHöc^ten in ben 35erbad)t mipräud)Iid)er ^us«

bet)nung ber '^riüilegien auf 9Iid)tberec^tigte gu geraten/) 5)a6

Kontor felbft rourbe befonbers burd) bie ^orm ber buten!)anfifcl)en

Sahtorel gefc^äbigt, benn je me^r fic^ bk ^aufleute in ben

Öanfeftöbten für ^auf unb 33erkauf i()rer 2)3aren in Antwerpen

nic^t eigens !)ingefanbter Sieger ober gaktoren, fonbern bortiger

33ürger bebienten, um fo geringer rourbe ber SHitglieberbeftanb

ber ^anfifd)en ®enoffenfd)aft in ber 0tabt, unb um fo meniger

@cl)ofe ging ein, ben ju ga^Ien fid) bie aufeer ber ©anfe ©te^enben

nic^t oerbunben fü!)lten.^) 3)iefe nad}teiligen 55erl)ältniffe gaben

bem Kontor immer aufs neue ®runb gu Magen ^); bie buten*

f)anfifd)e gaktorei ^atte nad) feiner ^usfage im £aufe ber 3af)re

troö aller 35erbote ef)er gu* als abgenommen/) ^ufeer einer

^efferung in biefer ^e^ieljung oerfprac^ eine reinlichere 6c^eibung

^onfifrf)en unb nid)t^anfifd)en ^Befens in ber ®tabt auc^ bie

^lusnuöung ber grei^eit oon ^k^ife unb 3mpoften au erleichtern,

bk bis baljin infolge bes fef)Ienben ^bfct)luffes ber öanfifcf)en

gegen bie Bürger ber 6tabt fortmä^renb geftört unb beeinträd^tigt

roorben roar.'^) 9Ioct) weitere 35orteiIe fc()ienen mit einer gemein*

famen iKefiben^ oerbunben: 5tacf) aufeen mufete bas ^nfef)en unb

ber (Einfluß ber @enoffenfd)aft n)ac()fen unb i()r auftreten größeren

9tad)brudi erf)alten; im 3nnern liefe fid) eine er3iel)erifct)e 223irkung

ert)offen, nämlid) eine Stärkung bes t)anfifcöen ®emeingefü()Is,

inbem ^aufleute unb ^aufgefellen aus ben oerfcf)iebenen ©tobten

in näl)ere ^erüt)rung mit einanber kamen, unb eine görberung

ber kaufmönnifct)en ^lusbilbung 3ii^9^^^^; ^^^ ^^^^ ^^"^^ 0"^

ftreng^anfifd}en 0inne) georbneten §anbelsbetrieb kennen lernen

unb jugleict) an 'Snd;)t unb ®e!)orfam gen)öt)nt roerben foUten.

(Enblic^ glaubte man eine 3una()me bes f)anfifc()en 35erket)r5

nac^ Antwerpen überl)aupt erwarten ju bürfen.^)

1) gSgl ^. ^. 11 (5. 383, ^Inm. 4,

') klagen barüBer fd^on au§ frül^erer 3eit 3. 93. ^. m. III 5 n. 113 § 13,

III 6 n. 700 § 2. — ©0 erüärt ficf) anä), roarum bie butenl^anfifd^e fjaüorci

fo oft im ^ufammenl^ang mit ber ^Jrage ber ©c^o^gal^Iung genannt roirb, 5. ©.
ß. ^. I n. 2274, S. 324

ff, 434, 448, 454
f, 510, 537, II n. 177, ©. 448, 752.

*) 3. 99. ^. ^. I n. 2095, 2274, ©. 312, 509; @t. 31. ßöln ^anfe II unter 14,

III A V 14 5lrt. 38 unb om @d)Iui III E VI 10.

*) ©t. SU. 5?ÖIn, ^anjc III A LXVII unter 7.

') 9SgI. au* |)anf. mü. 1876 ©. 52.

«) ^agu auc^ @nnen, ^anf. ©bE. 1873 ©. 52
f.
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3)er ©cbankc eines gemeinfamen (Sammelpunkts mar im

nteberlänbifcf)en Kontor nid)t unbekannt, ö^tte ber ©enoffenfc^aft

bod) fd)on in Brügge eine ^rt 35erkel)r5- unb ^örfenplaö au*

geftanben, umgeben öon einer 3leil)e il)r get)öriger ööufer;^) unb

auf ^il)nlid)e5 ^atte man es auc^ in ^ntroerpen lange abgefe^en.*)

^troas gang bleues aber bebeutete es, roenn man ftatt eines blofeen

35erfammIungsortes nunmet)r nad) ^rt ber anbern großen Kontore

bes ^unbes einen abgefonberten unb qefc^Iofjenen gemeinfamen

2}3of)nbe3irk fc^offen roollte, roo bie Raufen unter einem '^adjt

5ufammenleben unb an einer 5^afel beköftigt roerben foUten/)

3)iefer ^lan, ber fd)on feit ber 9Hitte ber fünfziger 3at)re auf*

taudjt/) geroann burd) ©ubermanns ^Betreiben rafrf) feftere ©eftalt.

3)ie £eiter bes Kontors teilten öon Dorl)erein feinen ©tanbpunkt,^)

and) ber ganfetag fc^Iofe fid) bem an.^) Lübeck, ^öln, 5)anäig unb

33raunfd)n)eig als bie 35ororte ber öier l)anfifd^en Quartiere, bap
Öamburg, erl)ielten Auftrag jur *2lbfertigung einer ©efanbtfc^aft

unb 3$olImad)t gu einem ^bfd)lufe mit ^ntroerpen.^) 6ubermann

rourbe mit ber 35orüerl)anblung betraut.^) Sine 3leit)e öon gragen

t)arrte ber ^eantroortung, 2Bas gunödjft bie ^usfül)rung ber ge*

n)ünfd)ten gemeinfamen ^f^efibenj im einzelnen betraf, fo roaren

fid) 6ubermann unb bas Kontor bis t)or kurgem barüber nod)

nic^t üöUig im klaren gemefen. 9Iod) im 3Här3 1562 l)atten fie

ben ^ntroerpener Q^lat um Erbauung Don „2 ober 3 göufcrn''

bafür angegangen.^) ^ei ben nun folgenben 35 erl)anbiungen im

Öerbft besfelben unb 5rü^jal)r bes nöd)ften 3al)res^°) mar aller*

bings nur mel)r oon einem einzigen, umfaffenben (öeböube bie

QUebe. (£s fragte fid) nun aber, roo biefes feinen "ipia^ erhalten

foUte. Sro^ mand)er ^ebenken im l)anfifd)en Kontor, bem ber

oon ^ntroerpen angebotene Ort in ber faft unbebauten 9^euftobt^*)

') @nncn, ^anf. mU. 1873 @. 44
ff ; ®aencE II ©. 394.

^) SSgl. §. m. III 6 n. 698 §§ 42-44; ©nnen, J^attf. ©Btt. 1873 ©. 52.

«) ^äp!e @. 47.

*) m. ^. I n. 767; ©t. 31. ^öln, ^anfe III A LXVII 7.

') @t. 31. min, ^anfc HI A XLV 44; f.
aurf) ^rotofoCBucfi III (f. <B. 68)

581. 44.

') ©t. 31. ^öln, ^anfe III A LXVII 7: „weil ohn Zusammenpringen
des Hansischen zerstreuten Kauffmans under ein Regiment und gemeine
Ordnungen einige Residentz noch Conthoir bestendiglich nit angericht
noch underhalden werden kundte".

') n. ^. I ©. 510
f unter 4. ^ult, uorn n. 2118; ^. ^. 3ln^. n. 19*.

«) ß. ^. efienba unb Dorn n. 21 14.

») ^. ^. I n. 2066
f; ©t. 31. ßöln, ^anfe II 36 931. 220 B.

1«) ©t. 3[. ^öln, ^anfe III A XLVII, XLIX; B. ^. I ©. 155
f,

160
ff.

") ß. ^. I n. 2038.
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gu abgelegen unb bte ©egenb 3tt)ifd)en ^ornmarkt unb 0d)elbe

günfttger erfd)ien/) brang fc^Itefelid) ^ntroerpens 55orfd)Iag burd),

gumol er, rate and) 0ubermann ntd)t oerkannte, ben 53ebürfmffen

bes Öanbel5öerkel)r6 ntd)t raemger gered)t raurbe.*) 2)aneben

befd)äfttgte bte Unter{)änbler als ein Hauptpunkt bte ^uf*

bringung ber Soften für ben 9teubau. öanftfd)erfeit5 fd)roankte

mon anfangs, ob man bas neue §au6 nur mietraetfe oon ber

(5tabt "^ntroerpen übernet)nten ober eigentümitrf) erraerben foUte.

5)te fd)Ied)ten (£rfa()rungen aber, bk bk ^ontorangel)örtgen in

il)ren bi5()erigen 9Htet6rao()nungen befonbers in Seiten ftarken

^nbrangs mit (Steigerung ber 9Hieten gemad)t ()atten, unb ber

2Bunfcf), ftatt beffen fortan eigene (£innat)men §u erzielen, bagu

anbere praktifc^e (grraägungen, aud) bie 3lückfict)t auf „(£^re unb

Deputation'','') beftimmten ©ubermann unb ba^ Kontor, bie ®r*

raerbung bes Eigentums an bem Qan^e entfd)ieben ^u befür*

roorten/) ^nbrerfeits bemül)te fid) ber (5i)nbiku5 gugleid), oon

ber <5tabt 'iJIntroerpen eine 33eifteuer gu ben Soften au erlangen.^)

(£r fegte gu biefem groedie i()rem 33ürgermeifter ^nton oon ©tralen,

feinem 35etter^), auöfüf)rlid) bk 33orteile auseinanber, bk ber

^au eines 3flefiben3t)aufes aud) für bk 6tabt mit fid) bringen

raürbe,') unb in ber ^at beraog bk ^usfid)t, bk !)anfifd)e ^auf*

mannfd)aft bauernb an i^ren 9Harkt gu feffeln, unb bk Hoffnung

auf eine fd)ne(Iere Bebauung ber 9teuftabt, nad) einer S^ad)rid)t

oud) bk gurd)t oor ber bamals beabfid)tigten ^egrünbung eines

l)anfifd)en .Kontors in grankreid)^) bk 35ertreter "iUntroerpens gu

grofeem Entgegenkommen. 6ie raoUten fid) aufeer ber unentgeltlid)en

Überlaffung bes @runb unb Kobens ^u einem S^^fctliife oon 30000®!.

ju ber auf bas 3)reifad)e gefd)äöten^) ^aufumme oerfte^en.^^)

35erfd)iebene kleinere S^agen, bie man oon ()anfifd)er ^ük pr
(5prad)e brad)te, kamen groar bamals nod) nid)t gur (Srlebigung;^^)

immerhin fanb bk im gerbft bes "^a^xt^ (1563) eintreffenbe

1) ©t. 51. min, ^anfc III A XLIX 16 a =^. ^. I n. 2190.

') ©t. ^.^öln, ^anfe III A XLIX 10 a unb b =. ^. ^. I n. 2181; bagu
cbcnba ©. 533; ugl. auä) §äü!c ©. 48

f.

') ß. ^. I ©. 519; ©t. 51. ßöln ^anfe III A LH 28.

*) ß. :3. I mn^. n. 68 *.

'') Ä. ^. I @. 162.

«) E 3f. I n. 1990.

') ©t. 5t. ßötn, ^anfc III A XLIX 20
f
=z fl. ^. I n. 2196

f.

«) ^. ^. ©. 872.

») R ^. I ©. 533.
^'^) ß. ^. I n. 2201, 2204.
'') S3gl. ^. ^. I n. 2249, 2251.
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größere ©efanbtfc^aft bie 235ege für ll)tc Tätigkeit wotjl Dor-

bereitet. 6ie erfct)ien nid)t in ber feftgefe^ten (Starke, ba Hamburg

unb 3)anaig in (c^ter ©tunbc i{)re 53eteiUgung abgelet)nt l)atten.^)

Troöbem glaubte man unDerjüglid) jum '5Hbfci)Iu^ eines 33ertragc5

fc^reiten ju muffen; benn fd)on regte fidi unter ber eingeborenen

^ntroerpifc^en ^aufmonnfcf)aft, bie jeben ^öeroeis bes 2Bot)IrooUen5

gegen it)re t)anfifcf)en Konkurrenten mit fc^eelen blicken oerfolgte,

233iberfprud) gegen bie 91euregelung ber 3)inge.2) (^q n)ur5en

benn bie 33eröanblungen befrf)Ieuntgt unb füt)rten in kaum groei

2Doc^en^) gu bem für bie ganfe fet)r günftigen 55ertrage mit

^ntroerpen oom 22. Okt. 1563.^) öinfid)tlid) bes öauebqus

folgte man genau ben ^td)tlinien ber 35orDerl)anblungen. 5)a5

©eböube foUte in ber S^euftabt groifdien ben bcibcn legten Jleeten

nad) bereits oorliegenben planen aufgefüt)rt roerben. 3)ie Soften

oon 90000 ®I. fielen gu groei 3)ritteln ben ©anfeftäbteU; gu einem

3)rittel ^Introerpen gu; erftere foUten gu ben in ^U5ftd)t ge*

nommenen fec{)5 ^latenjafilungen in "^Ibfiänben oon 4 SHonaten

jebesmal 10000 ®I., lefeteres 5000 ®I. beitragen. 9Ilan ()offte

bamit ben gangen ^au aufeer ber Inneneinrichtung ju beftreiten,

bod) erbot fid) ^ntroerpen, aud) etroaige 3He^rkoften ganj ober

gum Seil ju tragen. 3)ie £eiftungen ber 6tabt roaren ein

®efd)enk on bie ganfe: 3)a6 ©aus follte nad) feiner gertig*

ftellung als Eigentum in beren SBefig übergel)en. 2Begen ber

(Entfernung ber neuen ^^efibeng oom Zentrum ber 6tabt rourbe

bem Kontor geftattet, 33orrid)tungen gum 2Bägen ber (£infu()r*

guter in ober neben bem öaufe anzubringen unb gu bemfelben

Sroecke in einem Jnnenraum eine eigene, grofee 2Bage auf*

aufteilen, fiefetere burfte inbeffen nur in ©egenmart ber ftäbttfd)en

2Bägemeifter benufet merben, bk aud) gu bem 3flaum unb ben

®en)id)ten bie 6d)lüffel fü()ren unb in allen gällen bie üblid^en

®ebül)ren erl)eben foUten.^) S)te in ^ntmerpen ober im £anbe

eingekauften SBaren bagegen mußten aud) n)eiterl)in gur ®tabt*

roage gebrad)t roerben.^) 3)em Kontor rourbe ferner jenfeit bes

*) ß. ^. I n. 2235, 2239
f.

') ^. ^. I n. 2243, 2257, 2265, bagu ©. 537; ©t. ^. ^öln §anfe II 36
391. 121 B; dqI. ü6rigen§ fdbün 9^. % I n. 684.

») ß. ^. I ©. 166
f.

*) ©t. ^. ^öln, §anfe III A LH 5; abgebrucft ^. ^. I @. 520 ff; ogl. ferner

©ortortuS III ©. 276 ff; ®nnen, |)anf. ©bü. 1873 ©. 54; SBe^rmann, ebb.

(5. 100 f; ^äp!e ©. 48.

') ^tergu gehört ^. ^. I n.

«) Sil
'

' "«) Slud^ nad^ @t. 51. min, ^anfe III A LXXXV 1-3.
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narf) ber 6tabt 5u Itegenben ^Iccts, bem neuen gaufe gegenüber,

ein ^laö eingeräumt; „om aldaer te contraheren ende negotieren'S

alfo ein 33örfenplafeO, roie es if)n aud) in 33rügge befeffen {)atte.

€r roar 12 3^uten grofe unb foUte feiner 53eftimmung nid)t burd)

^Bebauung entzogen raerben bürfen. "iUufeerbem liefeen fid) bie

ganfen raie in bem 25ertrage oon 1546 eine 3leil}e üon (£r*

leidjterungen für il)ren ^ufentt)alt unb ganbelsbetrieb in ber

0tabt anerkennen; um bereu 6id)erung es if)nen bamals befonbers

p tun roar;^) fo ^reitjeit non ^k^i\e unb 3mpoften (abgaben

anberer 5(rt) für bie 33eroot)ner bes öaufes, freie 3Dieberau5ful)r

bes öon öanfen eingefüt)rten ^orns unb Befreiung öon bem babei

fonft ert)obenen fogenannten Congegelö; allerlei Hilfsmittel für

ben 25erkel)r unb bk 3I5arenbeförberung, barunter ^ai* unb

^ral)nanlagen on ber 0d)elbe in ber ööl)e bes ganfe^aufeS; unb

bergl. me^r. 6ömtlid)e Sugeftänbniffe gemö^rte "iUntroerpen

freilid) nur für bie geit; folange bk neue 5Bel)aufung tatfäc^lic^

i)anfifd)en ^aufleuten als 3leftbena biene. ©ine nur üorüber*

gel)enbe Unterbrechung infolge üon ^rieg; ^eft ober bergl. foUte

hierbei nid)t mitäöl)len. 5)urd) bu neuen ^bmad)ungen rourbcn

übrigens bk oon 1546, roie roieber^olte ginbeutungen beroeifeU;

nirf)t l)infällig; oielmel)r foUte ber bamalige 35ertrag jefet mit ber

enbgültigen 35erroirklicl)ung einer bauernben l)anfifd)en Stieber«»

loffung in ber 6tabt erft ooUe ^raft geroinnen.^)

5)er neue 33ertrag entl)ielt nod) eine ^rt ^nl)ang (oon

^rt. 22 an); nömlid) mel)rere (Begenforberungen bes ^ntroerpener

iHats an bk öanfeftöbte, bie rool)l auf bas 3)röngen ber ein-

geborenen ^aufmannfct)aft zurückging en.^) 9Han roünfct)te für

biefe in ben ©anfeftöbten einen ät)nlid) freien öanbelsoerkel)r;

roie man il)n felbft ber ©egenfeite gugeftanben l)atte ober roenigftens

bk ^'lectite oon 53ürgern einer ganfeftabt in einer anberU;^) bagu

insbefonbere rafcl)e ©rlebigung oon 3led)tsfragen, oor allem

@d)ulbforberungen. (gnblid) bat man bas Kontor roie ben gangen

33unb um 33ermeibung fold)er 35erorbnungen, namentlicl) mono-

poliftifd)er 5Irt; bk „gegen bas gemeine SBefte'' gerid)tet roären

ober ben ^ntroerpener bürgern gu 55erfang gereichen könnten'

3)er iRat erfucf)te bk 6täbte unter .ginroeis auf)bie oon ben

•1

^iefe öcäcic^nung raar f(f)on barnaB in ©ebrauc^; ^. ^. II ©. 356.
Sgl. H. ^. I n. 2131, 2138, 2202, 2251; ^. f>. 5lnb. n. 19*.

«) ^. ;3. I ©. 521.

*) Sygl. ben ©ingang von 3lrt. 22 (in ^. i\. I ©. 526).
') S3gl. ^tergu ß. ^. I (5. 531.
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®cfanbten angebotene 5ürfpracf)e um eine fefte 3"|ö9e roegen

biefer funkte, augleid) um ^Ratifikation foroot)! biefes 35ertrage5

roie bes oon 1546, bie nocf) ausjtanb. 3)afür roollte er felbjt,

roie fct)on 1546 oerabrebet roorben mar, bie 3"fti"i^iin9 ^^t

nieberlänbifcf)en ^'Regierung 5u ben Artikeln, bei benen es nötig

fct)ien, einl)oIen, aisbann über bie 'iHbmac^ungen ten öanfeftäbten

oerfiegelte ®egenurkunben aueftellen.

00 rafd) nun aber and) eine 33erftänbigung jroifdien 5Int*

roerpen unb ben t)anfifd)en ©efanbten erhielt roorben roar, fo liefe

bocf) bk ^'Ratifikation feitens ber ganfeftöbte auf firf) roarten/)

^aum rourbe nämlici) ber Q5ertrag bekannt, ba erl)ob fid) in if)ren

eigenen 3Reil)en 2Diberfprud) bagegen. Sroar bafe kleinere ©tobte für

bas "iprojekt nid)t6 übrig ^atten,^) machte roenig aus. 3)er Sßiber*

ftonb ©amburgs, bos an ber geplanten ^rt ber Aufbringung ber

33aukoften innerl)alb ber öanfe Anftofe nal)m, roirkte fc^on ftö*

renber. 9tur allmät)lirf) liefe es fid) geroinnen.^) 3)ie meiften

6d)roterigkeiten mad)te 3)an5ig, offenbar unter bem (Sinflufe feiner

nad) Antroerpen l)anbelnben ^aufleute unb ,^rämer, benen bie

Q5o(Ienbung ber ^ontorrcform in ber beöorftef)enben SDeife me^r

eine ©elaftung als ein ©eroinn fc^ien.*) (£5 l)atte fic^ fd)on oor

bem Abgang ber ®efanbtfd)aft gegen einen 00m ^ern ber @tabt

entfernten 33auplaö für bie neue 3lefibena au6gefprod)en.^) 3eöt

proteftierte es aus bemfelben unb anberen ©rünben gegen bit

o{)ne ^eifein feiner 3$ertreter getroffenen 35ereinbarungen.^) 35er*

gebens bemüt)ten fid) bas Kontor') unb ber Kölner 3lat^) brieflid),

ber öanfetag oon 1566 in münblid)er llnter()anblung,^) 3)anaigs

53ebenken gu gerftreuen. 3^^^^ "^"^ (Brünbe brachten bie 3)an3iger

oor,^^) jefet met)r gegen ben gangen ^au überl)aupt als nur gegen

bie Art feiner Ausfül)rung. Sie gogen es unter Berufung auf

tatfäd)Iid)e 33orkommniffe in S^^^f^^; ^^fe bie 'iprioilegienbeftä*

1) 93gl. ©t. 21. min, §anfe III A LXVII 7; ^. ^. I n. 2837, 2863, 3084, 3265.

=») Q. 93. B. ^. I n. 2413, 2710, 3371, II ©. 379; 2). ^. ©. 877 unter 8,

881 unter d.

8) n. ^. I n. 2285, 2307, 2331, 2348, @. 536, 538
f, 570; ®. ^. ©. 881.

') ß. ^v I n. 2322; §anf. ®bU. 1876 ©. 51; ügl. $äp!e ©. 49.

") ^. ^. n. 2239; ®. ^. n. 4376.
«) B. ^. I n. 2275 f; ^. ^. 3lnl). n. 22 * § 2.

') ß. ^. I n. 2291.

«) ^. :^. I n. 2306, (aBgebr. ^anf. ®bll. 1876 ©. 48 ff);
- unb groar roo^I

auf Anregung ©übermannt, Dgl. ^. ^. I n. 2299.

«) a ^. I ©. 568
ff.

^») SSgl. gum gülgenben BefonberS ©t. ^. ^öln, ^anfe III A LXVII 31;

D. ^. ?In^. n. 22 § 2; ß. ^. I ©. 568 ff; au6) ©artoriuS III ©. 282
ff.
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tigung in bcr cr{)altencn $?orm gcnügenbe 6id)crl)cit oerbürge unb

ba^ ^ntroerpen roillcne ober imftanbe fei, mit bcn bcroilligten

35orred)tcn (Srnft gu mad)en; oor einer „roirklid)en (grroerbung ber

*iprir)ilegien" aber fei es übereilt unb Ieid)tfinnig, fid) burd) (£in*

ricf)tung einer feften ^^lefibenj in Antwerpen an biefen Ort ju binben

unb üon ifjxn abpngig gu mad)en. 3)ie ©egenforberungen bes

bortigen ^'lats für ben 33erke()r feiner ^Bürger in ben ganfe*

ftöbten feien ooUenbs unerfüllbar, roeil gu wüt gel)enb. 3)en

35ergünftigungen, bie bie öanfe il)rerfeit5 l)inftd)tlirf) ber göüe

unb abgaben in "iUntroerpen geniefee, ftönben nod) gröfeere ^b*

gaben an <5d)o6 unb goktorenbefolbung gegenüber. 5)an3ig rooUte

nid)t einmal bk buten()anfifd)e Jö^^o^^^i oerroerfen, ju beren 33e*

fcitigung bod) bie 9Ieuorbnung bes Kontors gerabe beilragen foIIteJ)

Unter fold)en Hmftänben erklärte es fid) mit bem 0tanb ber

2)inge nid)t aufrieben unb beantragte (Einftellung bes ingroifc^en

angefangenen 33aue5 bes öanfel)aufe5, bas überbies nad) feiner

9Heinung oiel gu groß, präd)tig unb koftfpielig angelegt fei.

Stämme ber ©anbei in ^ntroerpen ab, fo l)abt man nur Soften

unb keinen 9tuöen baöon; bas ©aus fei bann ;,für bie ^ntmerpener

gebaut*. (£5 nüfete roenig, bafe man bemgegenüber ben 5)onaigern

Dor{)ielt; it)re 33efürcötungen feien übertrieben; inbe^ug auf ben

Stufen bes Kaufes unb bk erroorbenen 5^^^^^^^^^^ f^Ö^n fie gu

fd)n)arä. 3nbetreff ber ©egenforberungen ^Introerpens mies man
barauf {jin, ba^ man fid) ja nod) ju nid)t5 oerpflic^tet !)abe, unb

befd)to6; bie üon 5)anaig beanftanbeten funkte aus bem Q5ertrage

roegjulaffen. 5)ennod) rooUte biefes aud) n)eiterl)in nic^t nad)geben,

fonbern oerroeigerte nad) mie oor bet)arrlid) feine ßuftimmung.^)

®5 beburfte nod) umfangreid)er ®egenfd)riften ^ubermanns')

unb eines ausbrücklic^en 33er3id)tes Antwerpens auf bu gc*

n)ünfd)ten gugeftänbniffe*), bis fid) bk 3)anäiger fc^Iiefelid) be*

ru()igten unb mit ber ooUenbeten ^atfac^e abfanben.

1) @§ geroinnt ben 5Inf(f)cin, als ob l^ier eine ^aupturfad^e für bie raiberftre»

bcnbe Haltung ©an^igS ju jurfien fei. ©eine Äaufleutc gcprten offenbar gu bcn
Sßcrtrctern eine§ freieren ^anbel§fr)ftem§, ha§> ©ubermann oon feincnt ©tanb*
pun!t au§ „eigenwillige und nit regulirte Handlung" nannte (ä. ^. I @. 598).

') ©t. SÜ. ^öln, ^anfe III A LXXVIII 16 -18; ®. ^. 3tn^. n. 25* ®ingong,
n. 26 , Dorn n. 5293, 5304, 5394, 5400; ^. 5>. I n 3335

f.

•) ^. ^. I 3Inf). n. 93*; @t. 91. ßöln, ^anfe III A LXXXVIII (= Ä. ^. I

n. 3456).

*) et. 51. ßöln, ^onfc II 36 951. 122 b = ^. ^. II @. 380. — m<^i rec^t

oerftönblid^ ift, roarum man tro^ biefc§ SSergidEiteS fpäter nod^malS oon feiten

ber ^anfcftäbte auf bie ©ac^e jurüdfommen rooUte, ogl. Ä. ^. II ®. 369 unter

3., ferner @. 431 unter 4
f.
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Unterbes roarcn nämltc^ bic SHauern bcr neuen ^Refibenj bereits

in bie ööl)e geroadjfen. 6ubermann l)atte bie (Genugtuung, bafe

ber 33au troi^ aller (Einroanbe unb ber nocf) än)eifeIl)Qften *^unkte

in Angriff genommen unb burcf)gefü()rt rourbe. (£r felbft t)Qtte gleicf)

bei ®elegenl)eit ber ®efanbtfd)aft öon 1563 für bie erfte ^^atenjal)*

lung Don f)anfifd)er 6eite 55orforge getroffen. Sa ba^ Kontor felbft

nidjt in ber £age mar, bebeutenbe 6ummen ^er^ugeben, oerfiel er auf

ben ©ebanken, bie »^ausgcfeffcnen* ober »^äusUngC l)eranau*

aieöen. 60 nannte man bie ©ruppe innert)alb ber l)anfifc^en

^aufmannfc^aft in ber 0tabt, bie fid) bort angekauft unb einen

eigenen gauöftanb begrünbet t)attenJ) 5)iefer 3uftanb f)atte ber

Öanfe lange miöfaUen,^) gumal bie unklare 3n)ifd)enftellung ber

§öu6linge gmifc^en ben ^nge{)örigen ber öanfe unb benen bes

fremben 2anbe5 gu Un3uträglid)keiten gu fül)ren fdjien.^) 3Han

liefe if)nen fc^Uefelid) bk 2Bat)I aroifd)en Überfieblung in eine

Öanfeftabt unb Übertragung il)re6 ^ntroerpener ®efd)äft5 an un*

oerl)eiratete Faktoren ober '5Ku$fd)Iufe üon ben ganfered^ten^) unb

t)erful)r tatfäd)licö 1556 bementfpredjenb gegen eine iReil)e Un*

gel)orfamer.^) 3)er öanfetag üon 1562 ftellte fid) aber milber

bagu; er erklärte, bk ern)öl)nte l)äu5lid)e 9tieberlaffung t)abe aud)

if)re 35orteiIe für bas Kontor, unb man könne fie „eine SBeile

bulben".^) Unter ^enufeung biefes (Entfd)eib5 brad)ten nun 6uber*

mann unb bie ©efanbten non 1563 in Antwerpen ein Abkommen
guftanbe, in bem fid) bie gausgefeffenen bereit erklärten, gegen

SBieber^uIaffung pr öanfefrei^eit') ©eiber für ben gausbau auf

1) ^agu ^äp!e @. 44
f.

2) Über 93efc^lüjfe gegen ä!^ttlic^e ®r)c^einungen fc^on im 15. ^a'i)x^. |'ief)e

bei ©tein, Beiträge u[id. (raie ©. 20 3lnm. 10) @. 119
ff.

3) 93gl. ^. ^. I n. 605, @. 357. — ^n if)ren ^änbrn befanb [ic^ auc^
großenteils ber l^anfifcEie Safeni^önbel au§ (Snglanb nad) ^fntroerpen, ber hen
©nglänbern ein ®orn im ^uge mar unb bei il^rem bamaligen 93orge§en
gegen bie l^anfi[(f)en ^rioilegien einen ibrer .^auptbefc^roerbepunfte abgab;
ügl. ß. ^. I n. 869, 1046, (5. 349 f unter 2., 353, 356

f unter 2, 378.

*) ^. ^. I n. 611
ff, 665, 739, 869 u. öfter; ^rotötoübuc^ I 931. 139 (137)

b. f.,
174 (172), 180 (178) b u. öfter.

») ©nuen, Jpanf. ©bE. 1876 @. 18; §äpfe ©. 45; cgi. im ^rotofoUbudb I

3. 53. 931. 265, 300 (304) b u. öfter.

«) ^. ^. I ©. 511.

') SSgl. H. ^. I n. 3397. — ^n ben «ertrag mit ^ntroerpen rourbe ein

^rtüel in biefem ©inne aufgenommen, ber il^ncn ^reibeit üon ^If^ife, nic^t

aflerbingS aucf) con :[ympoften, guftd^erte (5lrt. 7 be§ Vertrages, B. ^. I @.
523; ngl. ebenba ©. 602). Übrigen^ na|m bie §anfe fie be^eid^nenberroeifc

nur unter ber 93ebingung roieber an, ba^ fie feine ^aüoret für ©ürger ber

^anfeftäbtc betrieben (ß. ^. I ©. 511, II ©. 431
f Slrt. 8, 1).
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Sroei 3a^re ginsfret üotäuftreckcn/) 9Htt gülfe biefcr 3)arlel)en

gelang es bem Kontor, Anfang 1564 bcm erften S^ermtn, raenn

aud) ntd)t pünktlid), ju genügen, gür bie weiteren, fo l)offte

man, roürben bie ganfeftöbte 2Rat ftnben. 2Btr roerben an fpäterer

©teile auf btefe für bie gortentraicklung be$ Kontors bebeutfame

gtage zurückzukommen t)aben. — 5)ie ^anfifd)en ©eiber mürben

an 5Introerpen einge§a^It, ba^ bafür ben ^au übernat)m unb

nad) ben 'ipiönen bes beroäl)rten *5Ircöitekten (£ornelt6 be 35rienbt

au6fül)ren liefe.^) 3^ ^^^ ^^^f^^^ ^agen bes 9Hai begannen bie

Bauarbeiten/) am fünften mürbe oon bm beiben bergeitigcn

Bürgermeiftern ber ©tabt feierlid) ben ©runbftein gelegt.*) Ober

ben Bau felbft erfal)ren mir nid)t oiel. 9He{)rmal5 erlitt er Unter*

brerf)ungen, gum 5^eil megen unregelmäßigen (Eingangs ber I)an*

fifd)en 3o^l"ngen.^) 3)er urfprünglic^e ^oftenanfd)lag rourbe über*

fd)ritten, ba man an bm 'ipiönen nod) ^nberungen unb Ber*

befferungen oorna^m.^) 1567 ftanb bas ©ebäube anfrf)einenb fd)on

faft fertig ba.') ^m 1. 3uli 1568 rourbe es oon BeöoIlmäd)tigten ber

0tabt ^ntroerpen bem Kontor in Vertretung ber öanfe als (Eigen*

tum übergeben^) unb biefe Übertragung am 7. 3uli urkunblid)

beftätigt.^)

6ubermann roar in ber 3tt)ifcf)en3eit nicl)t müßig. 5)ie grage

ber SöUe^"), bk roö^renb ber legten 3öl)r3el)nte eigcntlid) nie gur

^'lufie gekommen roar, l)atte auc^ mit ber '^riöilegienbeftötigung

nod) keine ööUig befriebigenbe £öfung gefunben. Ungead)tet ber

banacö oon bm ganfen beanfprurf)ten Sollfö^e forberten bk ®in*

nel)mer it)nen fortroät)renb me^r ab, unb groar befonbers feit

einer allgemeinen 3ollerI)ö{)ung in ben 9tieberlanben Don 1561^*).

(Es kam ^ingu, baß bie Tarife ber alten *ipriüilegien eine 3lei{)e

1) @nnen, ^anf. mU. 1876 ©. 18; ©t. 91. ^öln, ^anfe III A LH 1 ff,

LXXXV 40; ^rotofollbud) II ©. 109; bagu B. ^. I n. 2265, 2272, 2280/1, 2286,

6. 171
f u. öfter.

') ^. ^. 1 ©. 520 5lnm. 2; ^äp!e, @. 49.

8) ^. ;3;. I n. 2349.

*) @artoriu§ III @. 278; ^. ^. I @. 520 9Inm. 2.

^) ß. ^. I n. 2435, II ©. 386; @t. ^. 5?öln, ^anfe III A LXXVI 9
f; SBe^r=

mann, ^anf. ©bü. 1873 @. 101.

^) ß. ^. I n. 2752, ©. 569.

^. ^. I n. 3127.

«) ß. §. I n. 3333, II ©. 386; — ®cr babci ben tttcricuten überreichte

©d^Iüffel gur ^auptpforte befinbet fid^ l^eute im ßübeiJer ^rc^it).

«) a ^. I n. 3339; abgebrudEt ^anf. ®bU. 1873 ©. 67; bagu ^. ^. I n. 3342.

'°) :3n Antwerpen rourben groet 3öfle erl^oben, nämlic^ neben bem braban=

tifcfien feit 1531 ber fog. feelänbif(f)c 3oa (^. % I n. 3).

11) ^ierau IL ^. I n. 1957.
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oon 2I3arengattungen, bie erjt [päter in bcn öanbcl gekommen

roaren, nic^t entl)ielten unb bie Saliner bei biefen bie ööl)e ber

Abgabe nad) 33eUeben anfefeten.') 0ubermann na^m fid) ber

6ad)e an unb erreicf)te unter 9Hitn)irkung bes Kontors nac^

längeren 33emül)ungen*) eine ^erüdifidjtigung feiner ©efuc^e unb

am 24. SDej. 1567 ben Srlafe einer neuen, allerbings nur als

proüiforifd) bezeichneten goUtafel für bie am .Kontor 33erket)renben

burd) ^önig 'ipt)ilipp 11.^) ®ine ^bfrf)rift baoon rourbe fpöter im

neuen ö^^f^^oufe aufgepngt, bamit fid) jeber banad) oerge-

roiffern könne.

91od) ein weiterer ^unkt bcburfte in biefer geit, roo fic^ bie

^ontorreform it)rer 35olIenbung näl)erte, notroenbig ber Klärung.

Q3ei allen 35orarbeiten für bie (Erneuerung bes Kontors l)atte

man es unentfd)ieben gelaffen, ob fie eine Übertragung bes frül)eren

SBrügger ©tapeläroangs*) auf ^Introerpen in fid) begriffe, unb bie

^anfifd)en ©efanbten, oon i()ren Auftraggebern hierüber nid)t

inflruiert, l)atten bti ben 35ert)anblungen in Antroerpen bin^enbe

Sufagen roegen eines foId)en Sroanges umgangen, obroo^l bem

bortigen 3lat natürlid) oiel baran gelegen geroefen roöre.^) Srft

ber 35ertrag oon 1563 fprid)t fid) offen über biefen ^unkt aus,

unb jmar fonb man nun eine oermittelnbe gormel: 5)ie ©anfen

foUten in "^Introerpen i{)re ^lefibeng {)alten nac^ Art ber anbern

Kontore, g. ^. bes in £onbon,^) bas ()ie6 alfo, ba^ bie öanfe

forton Antwerpen aud) red)tlidö als öauptoerke^rsort in ben

91ieberlanben anfel)en moUte, mar aber anbrerfeits oon einem

©tapel^mang im früf)eren @inne roeit entfernt.') 3)iefe gormel

kennäeid)net gugleid^ bk ©tellung 6ubermanns, ber ja bie 6eele

ber bamaligen Unter^anblungen mar. 3)a^in ging nid)t einmal

bes geftrengen ©^nbikus 3Heinung, ben öanbelsoerke()r noc^ in

Dorgefc^riebene ^a()nen gmingen p wollen. 3)ie 9Hi§erfolge, bie

man frül)er babei erlitten l)atte, beroiefen au beutli^ bie Aus*

1) ^ier|cr gel^ören ®. ^. n. 4482, 4678, <B. 873 unter 5.; B. ^. I n. 2155,

2385, 2575, 2577, 2579
ff, 2643, 6. 509; ^rotofoUbud^ II @. 361 f; @t. 51.

^öln, ^anfe III A LIX 1-8, IV 24, 26 931. 456; ügl. aud^ Slrt. 17 be0 S3er=

traget oon 1563 {^. ^. I ©. 525).

') ^terl^er R ^. 1 n. 2155, 2817, 3189, 3207, 3247.

«) ^. ^. I n. 3252; baS Original je^t in ber ßübedfer Strefe al§ Batavica

n. 243.

*) ©iel^e üBcr biefen bei 9flogge, ®er ©tapel^roong be§ l^anfifd^en ßontor§

m 95rügge, mel. 5)iff. 1903.

») ©t. ?r. ^öln, ^anfe II unter 16, III E III 1
f ; ogl. au^ ß. ^. I <B. 509.

«) ^. ^. I ©.521, 525.

') SSgl. ^äp!e @. 48.
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fid)t5loftgkett berarttger ^eftrebungen. 5)al)er foUtcn bie 3leformen

über btc 6tabt ^ntroerpen ntct)t l)tnau5gel)cn, ber birekte ©anbei

nad) anbem Orten freigeftellt bleiben.') 3n ber öanfe felbft

^errfc^te bamals^) offenbar allgemein bie gleid)e ^uffaffung, benn

es erl)ob fid) bü (Erörterungen auf ber 3^agfa^rt öon 1566 keine

©timme für, n)of)l ober gegen eine etroaige ^efd)ränkung ber

35erke^r5möglid)keiten. 5)an§ig, bas unter ber 91eugeftaltung bes

Kontors aud) eine SBieberbelebung bes alten Snjangsftapels öer=*

fte()en ^n muffen glaubte, proteftierte lebhaft bagegen.^) (5uber«=

mann klärte es barauf^in über feinen 3^^^^tum auf.*)

(Enblid) fd)ien alles bereit. Sennod) bauerte es nod) eine

2Beile bis pr 3nbenuöungnat)me bes ÖQtife^aufes. (Erft am
16. 3Hörä 1569 fiebelten bie ,^ontoröorftel)er unb eine 3leit)e oon

^aufleuten in i^r neues §cim über;^) anbere folgten in btn

näd)ften 2Bod)en. 9tad) unb nad) belebten fid) bie Flaume unb

ber nod) und)auffierte ^) gugang bes öaufes.

3)er neue ^aufl)of („curia emporialis", „curia Hanseatica"*^)),

nad) feinen 53en)o5nern, ben ^^Öftcrlingcn"^), meift bas ©rofee

öfterfd)e ober bas öfterlingen -©aus (nieberlönbifd) auc^ kurg

,het oosterhuys') genannt, mar red)teckig um einen geräumigen

Öof gebaut^) unb b^bedik mit biefem eine ®runbfläd)e oon faft

5000 ©eöiertmetern. 3)ie mit einem ^urm gefd)mückte öaupt*

1) S3gl. ^. ^. I n. 2138, @. 598.

^) 1552 xoax man nod^ anbetet ^nfid^t geioefen (^. ^. I ?lnl^. n. 11*

unter 5.).

») (5t. Sä. min, ^anfe III A LXVII 31; ®. ^. 5tn]^. n. 22* § 2, unter 5;

ß. ^. I ©. 569.

*) ^. ^. I ©. 598; @t 31. ^öln, ^anfe III A LXXXVIII; dqI. gu Mefen
^luSfü^rungen noc^ R ^. II ^n^. @. 431 3Irt. 6, n. 83*, 5., ©. 584 5Irt. 5, 3.

') ß. 3. 1 n. 3392, 3408 -^ ©t. 5X. ^öln, ^anfe III A LXXXV 21.

«) ^. ^. II @. 213 ^nm. 1.

') 6o öfter in lateinifd^en ©d6rtftftüc!en, 3. 39. ©t. 51. ^öln, ^anfe III A
XCIII 27, CXXI 1

ff unb 9 ff; ebenba 93tief5ü(f)er 103 @.20; ^. ^. II

@. 454, 531.

") Über biefe l^iet im SBeften oon je l^et gebräuci^li(f)c ^Benennung bct

^anfen f.
©tein @. 15.

") ®et folgenben 3lu§füf)tung liegen gugrunbe bie gerftreuten eingaben
in ben 9t!ten, namentlid^ bie ^au§befd^rcibungen bei ben oerfc^iebenen

SSifitationen bet fpäteren ^ai^te (— bie üon 1593 ift gebrudtt bei @nnen,

^anf. ®ba. 1873 ©. 59
f — ), ferner ©runbtijfe unb gei^nungen au§ bem

®t. 31. ßüb., befonberg unter ,Inventaria* unb in einem braunen 33Ied)59linber,

enblid^ bie S3et!auf§^efte oon 1857 untei ,PriviIegia'. - 3lu§ hex Qeit be§

^au§baue§ fetbft finb ©runbrijfe in ben üom SSerfaffer benu^ten ^td^ioen

ni(i)t erhalten: boc^ erfegen bie genannten fpäteren fie butd^au«.
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front ^) lag oon bcr 6c^clbe abgeroanbt nacf) Often. 3l)re Sänge

an ber ©trafee betrug ebenfo roie bie ber 2Bejtfront etroas über

80 m; bie kürgeren 9Iorb' unb ©übfeiten maßen je 62 m. —
Über 5al)Ireici)en geroölbten federn öon ungleid)er ©röße^) erf)oben

fid) brei ®efd)offe. 3u ebener (Erbe lagen 24 6peicf)er, bie foge*

nannten »^ackhäufer*; bk gu je groei nebeneinanber bie gange

breite einer ©auefeite ausfüllten unb roie bie Heller je nad) if)rer

£age il)ren 3ugang non ber Straße ober oom ©ofe t)atten.^)

3)a$ ^ackf)au5 in ber Slorbroeftede rourbe als 2Bägeraum benufet.

5$ier überroölbte ^orroege, an ben Eingängen mit ©öulen oergiert

(befonbers großartig bae §aupttor im Öften), fül)rten oon braußen

auf ben gof. 35on biefem aus mar aud) ber gaupteingang gu

ben eigentlid)en, für bie Allgemeinheit beftimmten ^ontorräum*

Iid)keiten, bie im ^rbgefd)oß unb erften Oberftock bas ©übroeft*

üiertel bes öaufes ausmad)ten unb außer groei Mrf)en unb einer

9leit)e mittelgroßer, gu oerfd}iebenen Sroecken bienenber Stuben

unb Kammern forool)! unten mie oben nad) bem gof gu je einen

großen un\> einen kleineren 6aal entf)ielten. 3n bie oberen

Otodiroerke gelangte man oom §of unb oom 3nnern bes (Erb*

gefd)offes auf oier fteinernen, nad) ben l)anfifd)en Kontoren

benannten ^^reppen. 5)as erfte Obergefd)oß mürbe, abgefel)en

üon ben gum «Kontor im engeren Sinne gel)örigen pflaumen, oon

50 2Bo^nkammern eingenommen,*) bas groeite gönglid) oon 51, roo*

bei ^ier an bk Stelle ber Säle groei große 35orpläfee traten.

3)ie meift nad) Spieren ober bekannten ©eftalten aus ber alten

©efc^ic^te unb Sage, ber ^ibel unb bem ö^^l^Q^^^^olenber be*

1) 3lBBiIbungen bte[cr SSorberfront finben fic^ in faft allen größeren ]^anfi=

fd^en ^rdpben unb an anbern Orten, ©ie finb in ber ßiteratur fd^on t)er=

fd^icbentlic^ nsiebergegeBcn roorben (gule^t unb am bcften nad^ einer 9In[id)t

im ^i3Iner ©tabtard^in bei ^äpte, roofelbft @. 50 auc^ eine anfc^aulid^e

93efctireibung
;
ferner bei %'i). ßinbner „®ie bcutfd)e ^anfe" ßeipgig 1898 ©. 130,

unb bei ®. ©c^äfer, ®ic ^an\e (aJlonograp^icn gur Söeltgejd). 19, Seipgig 1902,

©. 131), foba^ e§ l^ier genügt, barauf gu oerroeifen. S)en beften Segriff con
bem gangen ©ebäube gibt ein im ©t. 51. 2üb. (Inventaria) t)Dr£)anbcne§ SSilb

au§ ber S3ogeIfc^au (bei ©c^äfer a. a. O. ©. 130) unb ein ät)nlic^e§, a[Ier=

bing§ offenbar nid^t üöEig genaues, bei ©artoriuS im ^nl^ang gum 3. 99b.

(na^ einer ^anbgeic^nung im ©raunfc^rociger ©tabtarc^iü).

^) ®a fie tjielfac^ in einanber übergingen, roirb ii^re ^di)! ocrfd^ieben

angegeben, läfet fid^ aber auf ctioa 40 beftimmen. 27 Eingänge fül^rten öon
ber ©tra^e unb Dom ^of au^ l^inunter.

») ^tergu unb gum golgenben cgi. hie ^eid^nungen im 3In]§ang.

*) ®ic S3ifitaiion§a!tcn Don 1593 geben nur 49 an, ba fie eine Kammer
o|ne SUamen nidjt mitred^nen (©t. 91. ^öln, ^anfe IV=*^ 2).
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nannten Kammern') raaren äf)nltrf) rote bte ^ipack^äufer, roenn

aud) md)t in gletd)er 3legelmäfetgkeit, in groei 3lei^en neben*

einanber angeorbnet, liefen aber nad) bem §of ju rings t)erum

in jebem 6todiroerk eine fäulengefdjmückte, offene ©allerie frei,

in bie fie tixekt ober burd; (Seitengänge münbeten. 3^ 5)ac^*

gefd)OÖ befanben fid) nod)mal6 32 .Kammern, fobafe bie ^ngaf)!

ber berool)nbaren ®emäd)er für bie ,Rontorangef)örigen im gangen

133 betrug.^) Ser ^left bes 5)ad)gefd}offe6 beftanb aus 33oben*

unb 55orrat6röumen. (Ss lief in groei parallele 5)ad)firfte aus,

3roifd)en benen eine bleierne ^inne ba^ 3legenroaffer ableitete.

3)iefe fonberbare ^gauroeife, bie rool)l bie Anbringung oon mel)r

^enftern ermöglid)en foUte, beren 'Srvtik jebenfalls fonft nid)t

red)t einäufe()en ift, ftellte fid) fpäter für bas §au5 als fel)r nad)*

teilig l)eraus. gu erroöl)nen ift enblic^ nod) an ber SBeftfeite

bes öofes eine in bas ©aus eingebaute 233anbell)alle; bie aud)

als (Batterie oorkommt unb oon ben t)orl)er erroäl)nten gu unter*

fd)eiben ift.

2Bie aus bem allen l)eröorgel)t, oereinigte bas neue ©ebäube

in aroedimäfeigfter SBeife in fic^ bk ^rforberniffe eines SHagagins,

eines 2}3ol)n* unb eines 35erfammlungs^aufes. (£s bot ben ^nU
roerpener Raufen (Erfafe nid)t nur für il)r fortan fo benanntes

„kleines Ötterfd)es §aus" am Alten ^ornmarkt, fonbern aud)

für il)re bisl)erigen 2Bol)nungen unb Sagerräume, deinen groecken

entfpred)enb roar es in fo großen 5)imenfionen angelegt. 3)ie

Aufeenlöngen finb bereits oben angegeben, ^ine 35orftellung oon

ben Ausmaßen im 3nnern bekommt man, roenn man l)ört, ba^

bie groei großen 6äle, allerbings aud) bk größten Pflaume, gegen

25 m lang unb S'/s m breit roaren. 3)ie ^ackpufer maßen

burd)fd)nittlid) 11 m in bk £änge unb 7 in bk breite. 9He^r

als 30 6d)ornfteine gehörten gu ben roeit über 100 geuerftellen

;

bk 2'dbm ber 3al)lreic^en Sanfter roaren roie bie Außentüren mit

bem fd)roarägolbenen 2Bappen bes Kontors gefc^mückt; roenn

man fid) in Antroerpen erääl)lte, bas gaus ^abe fooiel genfter

3" i>er 5luf5ä^Iung ber S^amen bei ®nnen, ^anf. ©Btt. 1873 ©. 56 ift

gu bemerfen, ha^ auf ber erften ©allerie bie Kammer giDifc^en ,^fau' imb
,^cä^c' nidit ,®eier', fonbern ,0\)Qvav' (= ^bebar, ©torc^) unb bie auf ber

groeiten ©aEerie groifd^en ,33ücf' unb ,^mde' nic^t »©infiorn', fonbern ,@ic^=

Ijorn' ^icB ^ufeerbcm ift auf ber erften ©atlerie bie Kammer ,^rieg§mann'
au^gelaffen Toorben. — ^eiligennamen '^aitm übrigeng fc^on bie Kammern auf
bem Öfterfc^en ^aufe in 93rügge getragen, ugl. ©t. 31. ßöln, ^anfc III E VIII 5.

') ®ie oft Dorfomnienbe Qa^i 150 ift bemnad^ al§ ftarfe ^brunbung
nad) oben aufäufaffen.

3
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Ql5 bas 3Qf)r 5:age, fo rourbe bies in SBirkltc^kcit roomöglicf)

nod) übertroffen. (£5 erftaunt nid)t, baf^ ein foId)e5 ©eböube
bie ^erounberung nid)t nur ber Seitgenoffen erregte.') ®5 mufete

nic^t nur bas ^nfeben bes Kontore in ber 6tabt f)eben, fonbern

roor aud) ben fremben ^aufmannfc^aften ein fic^tborer ^eroeis

bafür, bafe bie ö^nfe noct) nic^t geroillt roar, oom @cf}auplaö bes

^onkurrenakampfee abzutreten.

3)ie 3nneneinrirf)tung ()atte bas Kontor gemäfe ben ^bmad)ungen
oon 1563^) felbft übernommen unb bie für bie ^llgemeint)eit feiner

Angehörigen beftimmten 3löume nid)t ot)ne ^rac^t ausgeftattet.')

2Baffen unb 3lüftungen fc^mückten ba^ am €icf)enI)ol5 gefertigte

Söalkenroerk; farbiger 5Inftrid), in einigen gimmern 3:apeten; ferner

53ilber, SQ}appen u. bergl. oergierten bk 2Bänbe. 5lud) ein 5:eil

bes im bi6()erigen §anfe()aufe nod) befinblid)en SHobiliars rourbe

roof)! t)ier untergebradjt. ®in reid)lid)er Hausrat, Seinengeug,

9HetalI* unb öolägeröte, oor allem ein 0i(berfd)aö'*) in ©eftalt

Don filbernen 2Beinkannen, (5d)alen unb trügen, Söffein, ©alg*

fäffern ufro.; ba^ meifte mit bem SBappen bes .Kontors, roar oor*

!)anben. (gin ^ronleud)ter, ein ll()rroerk, eine ©locke unb mand)e5

anbere roerben gelegentlid) erroäl)nt. 35on ben 2I5ol)nkammern

ftattete man l)ingegen nur roenige mit bem 9Iötigften aus, überliefe

ben gröfeten Teil il)rer (Einrichtung ben neuen ^n^a^^tn. 3)ie

Don biefen angefd)afften 0tücke follten in ben ^efig bes Kontors

übergel)en unb ibnen nad) bem 33erl)ältni5 bes SBertes bmd)

Abzüge an ber 9Hiete allmäl)ltd) erfefet roerben.^) Sie fpöteren

Snoentare roeifen nod) eine grofee 3al)l oon ^ettfiötten, (5d)reib*

tifd)en, ^Bänken, 6tüf)len unb bergl. auf.^)

*) ©in 3lu§fpruc^ ®utccarbint§ ift fc^on mel^rfac^ gittert raorben (^. ^. I

@. 520 ^itnm. 2; ^äp!e ©. 50). Bie it)m erfc^ien e§ 16o4 auc^ bem nachmaligen
ßüBecfer 93ürgermeifter Sro!e§ al§ ein „!öniglict)er ^alaft" (^f. f. ßüb. @efd). I

©.284); burc| aüe ^ai^rl^unberte bi§ gu feiner SBernic^tung roarb e§ unter bie

©e]^en§roürbig!eiten 9Introerpen§ gered)net.

^) ^. ^. I ^n^. n. 69 * ^rt. 1.

') 2)a§ 9lätf)fte großenteils nadf) ben 3lu§gabcn in ben Sflec^enbü(f)ern ©t.
51. ßöln, ^anfe IV 36 unb 39 unb ben lofen 9lerf)nungen ebb. IV unter 42;
bagu aerftreute 9fiad)ric^ten ebb. III A LXXXV-LXXXIX unb bie fpöteren
^nüentare (ein ^tuSgug be§ 1602 aufgenommenen: ^anf. ®ba. 1873 ©. 73f;
ogl. ferner Söel^rmann ebb. @. 102).

*) @r mad^te 1567 einen 2Bert oon ungefähr 1000 Salem au§ (©t. 31.

^öln, §anfe III A LXXVII 15).

') ^Ql a. 93. @t. 51. ßöln, §anfe III A CXIX 41, IV 35 931. 36 b; ^rotofoH.
bud^ I 931. 15. — 2Bcr a- 93. außer bem allein oorl^anbenen ^amin noc^ einen

Ofen raünfc^te, mußte felbft bafür forgen (ogl. ©t. 51. ßöln, ^anfe III A LXXXV
26 unb 34, LXXXVI, 11; bierber ^. ^. I n. 3444, 3447 unb öfter).

«) 9Sgl. ^äp!e ©. 50
f.
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2. Äapitcl.

Die Organifation

ößs Kontors feit feiner ^ieöerherfteUung.

A. Vorbemerkungen. - €rfte *perioöe (1555-1569). - B. 3roeite *Pcrioöe

(1569-1578): 1. flllgemeines. - 2. Verfaflung unö "öerroaltung. - 3. Das Sinans-

roefen.- 4. Das Äontorgericht. - C. Dritte *Perioöe (feit 1578).

A. SSorbemer!ungen: Spante be§ ^ontor§; brci ^eriobcn in ber ©ntraidlung

feiner Organifation. — ®ie erfte ^criobe (1555—69) eine ÜbergangSgeit. —
^f)x 3lbfc^Iu^ burd^ bie eigenen Statuten be^ ^ontor§.

5)te ©enofjcnfdiaft, btc bas neue ©ebäube fortan in feinen

SHauern oeretnigen foUte, raar ber gefrf)tc^tltrf)en ©ntroicklung

unb ber Benennung nad) bie gleid)e raie gu 53rügge. 3)ie öanfe

fd)eute fid), ben Flamen au änbern, teils aus "ipietät gegen

il)re alte 9tteberlaffung, teils aus praktifc^en 3!lückfid)ten.

Brügges (£infprud) gegen eine offizielle ^ufi)ebung ber alten

unb ^inrid)tung einer neuen ^Hefibeng roar oorauszufeilen unb

raegen älterer, bamit äufammenl)öngenber pekuniären 33erpflid)*

tungen gegen bie 8tabt p fürdjten.^) gugleid) rooUte man fid)

bie 3Höglid)keit offen lialten, bie an bas ^eftel)en eines Kontors

in 53rügge geknüpften ^rioilegien bort fpäter aufs neue zur (Geltung

zu bringen.^) 5)al)er fül)rte bas Kontor bis zu feinem Untergang

bie Bezeichnung „3)er beutfd)en ö^nfe Brüggifc^es, jefet in ^nt*

roerpen refibierenbes Kontor" (ober öl)nlid)).^)

5)ennoc^ nal)m es je^t eine raefentlid) oeränberte ©eftalt an.

3n 53rügge l)atte es fid) in boppelter öinfid)t oon ben anbern

l)anfifd)en Kontoren unterfd)ieben: nad) aufeen burd) bas 5^^^^^

eines gefc^loffenen 2I5ol)nbezirk5, im 3nnern burd) bk Eigenart

feiner 35erfaffung, bie fid) befonbers in ber großen Sal)l ber

^Iterleute unb in ber n)eitgel)enben (ölieberung in Hntergenoffen*

1) 6artoriu§ III ©. 253; ^äpfe ©. 46, 48; bagu ß. ^. I n. 1183, @. 509,

II 6. 386.

') ^. 9ft. III 9 n. 598 §§ 18, 26; @nnen, ^anf. ©btt. 1878 @. 52; baäu
5?. ^. II <B. 386; S3erfucl^e, ben l^anfifc^cn ^anbel nad^ 93rügge raiebcraufgu»

gunel^men, finb in ber %at in ber ÜJiitte bei- [iebgiger ^al^re gemad^t roorben

(f. roeiter unten).

^) 9^ur allmäl^Ud) !ommt baneben bie füräere ^^ormel „^tntraerpifd^e^

(5lntorfifc^e§) .Kontor" auf.

3*
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fcf)aften ausprägtet) 3)iefe iöefonber^eiten öerfd)n)tnben nun in

^ntroerpen. 3Hit bem gausbau kam in bas ©anje bie äußere

®efc^Ioffenl)eit, bie it)m bisher gefel)lt l)atte unb bie es jefet ben anbern

Kontoren anglic^. Sbenfo nimmt bie 35erfafjung eine (gntroicklung

in berfelben 3'lid}tung. 3^^^^ bleiben il)re ©runbäüge biefelben

roie in Brügge, aber in ben (Sin5el()eiten entfernt fie jic^ oon ben

frül)eren guftänben; um fd)Iie6lid) planmäßig nac^ bem 9Hufter

eines anberen ^anfifd)en Kontors, bes 6tat)l^ofs, gestaltet auroerben.

6c^on barum ift biefe 0eite im £eben bes Kontors tro^ ber kurzen

3)auer, bie i()m befd)ieben mar, oon 3^t^^^ff^ ^^^ nerbient me()r

SBearf)tung als fie bisljer gefunben l)at 6ie foU im folgenben

im 3"fömmenl)ang mit ber gefamten Organifation unb ^erroaltung

bes neuen «Kontors bel)anbelt roerben, bie fid) unter ben oerän*

berten 35erpltniffen; teils unmittelbar baburd) bebingt, teils un»«

abpngig baüon, gleid)fa(Is roeiter ausbilbete.

3)ie Betrachtung l)at ausgugelien non ber 2ßieb eraufrirf)tung

bes 33orftanbs im 3at)re 1555, bod) braudien roir uns mit ber

3eit bis 1569 nur kurg gu befaffen, ba fie beftimmter Safeungen

entbel)rt unb blofe als Übergangsftufe öon ben alten gu neuen

gormen angufelien ift. 3Hit bem ©in^ug in bas ©rofee öfterfd)e

Öaus beginnt ein groeiter "jabfctinitt. Sefet mürben fon)ot)l eine

klare geftlegung ber 33erfaffungseinrid)tungen roie aud) genaue

25orfcöriften für hu 35ern)altung unb Benufeung bes Kaufes er*

forberlic^. 3)at)er glaubte bas Kontor nid)t auf bie gertigftellung

bes großen Statuts, bas 6ubermann unb bie ganfeftäbte nor*

bereiteten, roarten gu bürfen,^) fonbern gab fid) felbft eine Orbnung,

bk bis ju bem erft 1578 erfolgenben (Srla^ ber enbgültigen ®ta*

tuten burd) ben öt^^f^t^Ö ^^ «^^^ft blieb. Sa bas Kontor gerabe

in biefem 3^itt:aum roieber aufzuleben fd)ien unb feine öauptmirk*

famkeit entfaltete, roölirenb fic^ bann am ®nbe bes 3al)räel)nts

fein 9tiebergang fc^on beutlid) ankünbigt, fo mufete biefer ^bfd)nitt

ben 9Hittelpunkt einer 2)arflellung ber inneren ^ontorDerl)ältniffe

bilben. ®s mar bies um fo e^er angängig, als bk ern)öl)nten

') 9flä^ere§ bei Stein ©. 25
ff,

31
ff, ferner @. 60, 94

ff,
105. — @ine

äl)nlt(f)e Teilung ber ©efamtl^eit ftnbet ftd| aüerbingS andg auf bem ßonboner
©ta^Il^of, tarn bort aber nur bei ben iäi^rli(f)en ^mwal)lm gur ©eltung
(©c^ulg ©. 177). ®ie (Gruppierung auf bem Kontor gu Sf^omgorob (9fiiefen=

fampf „®er beutjdje §of gu Sflorogorob" (^orpat 1854) ©. 23 ff; ^aeneö II

(S, 392
f) roar anber§ geartet unb ift mit ber S3mggif(f)en nic^t gu Dergleichen,

^ubern mar fie bort f(f)n)erlic^ fo au§gebilbet raie gu Srügge, roo fie fid) burc^

bie gange 95erroaltung I)ierburc| erftrecfte.

*) @nnen, ^anf. mU. 1876 @. 21.
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Öanfetagöftatuten, beren ^Veröffentlichung eine britte ^eriobe ein*

leitet; bk eigentlid)e Organifation in i^rer ©runbanlage beftef)en

ließen unb ba^er, o{)ne nad) biefer Seite einer gefonberten (£r*

örterung gu bebürfen, ber (£infad)l)eit {)alber au ben entfpredienben

5lbfd)nitten in ber ^e()anblung ber üorigen 'iperiobe gebogen

raerben konnten. Sie t)auptföct)lid)ften Steuerungen, bit fie ent*

galten, liegen in bem 35erfal)ren bü 9^euaufna()me oon «Kontor*

mitgliebern unb in ber 2I5a()I unb Sufammenfefeung ber 3$orftanb*

fd)aft. 3)iefe 'ißunkte allein öerlangten eine befonbere berück*

fid)tigung, bk bann allerbings um fo kürger ausfallen konnte,

als bk neuen ^eftimmungen infolge ber rafd)en '^Ibnalime bes

Kontors nur gang unooUkommen gur 3)urd)fü^rung gelangt finb.

^eoor rair uns im golgenben gu ben Singel^eiten roenben,

bebarf es eines SBortes über bie Ouellen: ©ie ©runblinien ber

Organifation geidinen natürlich bie uns überlieferten oerfd)iebenen

(Statuten, Hm jebod) ein üoUftönbiges ^ilb gu geroinnen, mufe

man bk oon ben ©ekretören gefül)rten *iprotokollbüd)er^), bk
reid)es 9Haterial entl)alten, l)eran$iel)en. 2I3ä^renb für bk
33rügger Seit biefe roertoollen Ouellen gang oerloren fd)einen,')

finb fie für bk ^ntroerpener Seit erljalten, allerbings aud) l)ier

mit ^usnal)me gerabe ber roic^tigften 3ol)re.^) 5)od) bieten l)ierfür

roieber bk in ben anbern ^ontorakten aerftreuten eingaben ober

roenigftens ^nbeutungen teilroeifen (Srfafe. Über bas ginangroefen

im befonberen geben bk ^^ledjnungsbüdier ^uffd)lufe.

3)ie Überfieblung nad) ^ntroerpen l)atte an fid) ben (El)arakter

ber Organifation bes Kontors groar nid)t oeränbert, ber il)r fol-

genbe ^iefftanb unb bk geringen Äußerungen bes kontorifd)en

£ebens^) aber l)atten boc^ bie Überlieferung fo ftark unterbrod)en,

ba^ in ben 3al)ren oon 1555 an bebeutenbe 55eränberungen in

ber 35erfaffung eintreten konnten. @d)on bie 2I3ieberaufrid)tung

ber 35orftanbfd)aft fd)loß fid) nur gum Seil an bie frül)eren 55er»

I)öltniffe an. 5)ie gal)l ber $tlterleute roar bie gleid)e roie anlegt

in Brügge, aud) gefc^al) il)re ^infefeung, roie es einmal l)ei6t,

nad) altem 33raud)e für bie brei 2)rittel ber l)anfifd)en ^auf*

*) @. raeitcr unten im ^IBfc^nitt über ben Sefretär.

=») 93gl. ebenba.

^) ©ic befc^ränÜen ftd^ aufeer 99riefn)erf)fel, Serroaltunggangelegenl^eitcn
unb ben im crftcn Kapitel crroäf)nten Unter^anblungen mit Sel^örbcn ufm.
ober ben ^anfej'täbtcn auf einige gcri(f)tlid)e @ntf(f)cibungen, ^uSfteHung von
^eugnijfen u. bergl. (^rotofoUburf) I). Serfammlungen bcjS 93or[tanbe§ finb

f)äuftger, Berufungen ber i^aufmann^gcmeinbe bagegen äufeerft feiten.
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mannfc^aft;') aber fie ftammten md)t jebcr am einer anbeten

0täbtegruppe, unb Don ber ern)ät)nten 3)reitellung ift überl)aupt

in ber ^o^Ö^^^^it nid)t5 au bemerken. 3;ie ©renken ber einzelnen

^eairke t)atten fic^ n)ol)I fc^on am (£nbe ber ^rügger Seit oer*

fcf)oben unb Derroifd)t, nad)bem einmal burd) bie ^Bereinigung

ber 3)rittelskaffen im britten 33iertel bes 15. 3a^r{)unbert5'0 ber

•Einfang baju gemad)t roorben mar.'') 3n *2lntn)erpen mar aubem

ber ^nlafe, ber bie alte ©ruppenorbnung cor allem roieber tjätk

^eroortreten laffen können, nämlid) bie 2I5al)I Don ^Iterleuten

burc^ bie ©emeinbe ber ^aufleute, bie fd)on in ben legten '^af^x^

aelinten in Brügge eine ftarke (£infd)ränkung erfahren l)atte,*)

bt5f)er gang roeg gefallen;^) unb fie rourbe aud) in ber jegt be*

ginnenben ^eriobe ber ^ontorgej'd)id}te nid)t roieber eingefül)rt.

9Itan barf !)ierbei roie beim Solgenben nid)t aufeer ^d)t laffen,

bafe bie SZtafenatimen ber ^anftfc^en ©efanbten 1555 keine ab*

fdiliefeenbe 9Ieuorbnung ber 35erl)ältniffe bes Kontors bearoeckten

unb es roeber an bie 33eobad)tung früherer nod) neuer formen
banben. S)a man Dielmel)r mit ber 0d^affung fefter Orbnungen

bis aur enbgültigen 3flegelung ber Sage bes Kontors roartete, fo

entbet)rt biefe "iperiobe ber @Ieid)mäfeigkeit in ber ö^^b^abung

ber ®enoffenfd)aft5leitung unb bringt barin ^bn)eid)ungen oon

ben 33rügger formen mit fid): ^s gibt keine regelmäßigen jäl)r*

liefen 9Ieun)a()Ien bes ^orftanbes unter 53eteiligung ber ©efamt^eit

ber ^aufleute, fonbern ber leitenbe ^uefdjuß ergöngt fid) felbft

nad) ^ebarf^) unb n)öf)It aus feiner 92Iitte bk ^Iterleute, o^ne

babei einen feften 2Bat)lmobu6 au befolgen.') ^Is ein breiköpfiges

') ©t. 31. ßöln, ^anfe III A XXIX 27.

») ©tcin <B. 104.

^) 95ci ber SScrminbcrung ber 9}litgItebcr3a!)I röirb e§ bcm Kontor !aum
möglich gctoefen fein, immer eine gleid^mä^igc Verteilung ber SSorftanb^ämter

auf bie 4ritteile tnne^ul^ alten. S^ac^roeifen lä^t fi^ biefe SSermutung aller=

bingS nid^t, folqnge c§ nic^t gelungen ift, bie in ben ^. JR. III 4—7 unb 9

Dor!ommenben tocrieute unb ^aufmannSrÖte nac^ il^rer ^eimat gu Beftimmen.
*) ©ie rourbe feit Einfang be§ 16. ^a'^xf). nur noc^ alle groei ^a£)re vot=

genommen; ©t 51. ßbln, ^anfe IV 11 931. 5 (3) u. h.

') SSergl. ©. 15 unb 18.

') 93ei ber erften berartigen ^^n^^l^I roirb bemer!en§roertern)eife no<^ bie

3uftimmung ber ^aufmann§gemeinbe eingeholt; ^rütofolIBuc^ I 331. 931. 282

(284) bf; ©t. 31. ^öln, .^anfe III A XXIX 27; fcitbem prt aud) ha^ auf

(^rotofoübud^ 11 ©. 3f, 44, 68, 90, 118 unb öfter).

') ^ie SBa^I gefd^ie^t 1557 burc^ gel^eime ©timmabgabe beim ©e!retär

(ißTOtotoühnd) I 931. 285 (287), 1560 unb 61 groeimal „dorch gewonliche
sufiragia" ^rotoloabud) II ©. 44, 68), 1562 burdf) offene 9Ibftimmung (ebb.

©. 92), 1567 graeimal in ber 3Beife, ba^ unter ^mei oorl^er ocieinbarten ^er=

fönen geBicime ^ettelroal^I entfcfieibet (ebb. ©. 238, 308), 1568 mieber burc^ offene

3lbftimmung (ebb. ©. 485
f).
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Kollegium erhielten ftd) btc ^Iterlcutc nur kurge 3eit. 55on bcn

brct gunäc^ft eingelegten roar jd)on graet 3ö{)re barauf nad) ^b^ug

ber anbern nur einer übrig. 1557 rourbe i()m lieber Unterftüfeung

gefd)offen; raeil aber bamals für bie Srlebigung ber ben ^Iterleuten

obliegenben ®efd)äfte nid)t met)r als groei "ißerfonen nötig erfd)icnen,

begnügte man fid) mit biefer 3a!)P) unb ging über fte aurf)

fpäter()in nid)t roieber !)inau6, obroo^I biefer Suftanb urfprünglic^

nur proüiforifd) gebac^t roar.^) 3)er bm ^Iterleuten nad) bem

9Jtufter ber ehemaligen flcht3ßhnmänner '') gur Seite ftet)enbe ^uö*

fdjufe entfprad) bei feiner (ginfe^ung roeber im Flamen nod) in

ber SHitglieberga^I ber genannten frü()eren (Sinridjtung ; bk Sr*

innerung baran blieb jebod) in biefem galle fo ftark; bafe fic^

neben ber neuen, im nieberlänbifd)en Kontor gang ungen)öt)nlid)en

33eäeid)nung ber 3Hitglieber als »^eifi^er* ober ,'illeiftermannßn*^)

allmä()lid) roieber ber alte*) Sitel ,Äaufmannsrätc* einbürgerte.^)

3^re Sai)I ftanb ebenforoenig feft roie bk ber ^Iterleute; fie

fdjmankte groifdien üier unb ac^t. — 3m ©egenfaö gu biefen lofen

äußeren formen in ber ®eftaltung bee leitenben ^U6fd)uffe6

erfd)eint beffen 3^ätigkeit Don Dornl)erein eint)eitlic^er, roenn fie

aud) roie bie gefamte Organifation in biefer ^eriobe allein auf

gen)ol)nl)eit5möfeiöer Ausübung öon ^erroaltungs* unb 3'led)t6*

formen btxnfjt, roie fie offenbar teils bk 33ebürfniffe, teils ^n*

Ief)nung an ^rügger ^erl)ältniffe^') ober an anbere bekannte 35or*

bilber, teils 2Beifungen ber ö^infeftäbte an bie ganb gaben.')

3)aneben finben mir gelegentlid} in göUen; mo fid) bas g^^len

fefter Orbnungen befonbers fül)lbar mad)te, ^nfäfee gu einer 53e*

grünbung unb fc^riftlic^en SW^^^u^Ö fold)er;^) aber fie blieben

1) ^rototoIIbucE) I 931. 285 (287). — ^eitraeifc gab e§ fogar nur einen

^Itermann (ogl. bie ßifte ber Stlterleute im ^nl§ang).

') darüber bei ©tein ©. 53
ff.

') ^rotofoabud) I 991. 224 (222) u. öfter; ^rotofoCbudf) II g. 93. ©. 225, 236.

*) 9SgI. ä. 93. ^anf. U. 93. IX n. 229.

») S' 93. fc^on «Protöfoübud^ II @. 307.

•) Sßql ^roto!oabuc^ I 931. 282 (284), ^roto!oIIbu(^ II ©. 2, 390.

9inf i!)re Ableitung unb il^r Sßefen näfjer cingugcr^en, erübrigt fid) an
bicfei ©teile, ba roir ol^nel^in in ber näd)ften ^eriobe, in ber fie fämtlic^

unb gro^euteiB fa^ungSmäfeig gcfeftigt tüieberfcl^ren, barauf gurücüommen
muffen.

«) 3. 93. ^irotofoHbuc^ I 931. 236 (234) : SSerorbnung für bie ,*modans=
hlttöer' (ogl. über biefe roeiter unten); $roto!oUBud) II ©. 18: geft|e§ung ber

n)öd^entlid)en ©eriAtätage; ebenba ©. 74, 93, 246: 93efd^Iüffe über rcc^t^eitigeö

unb öottgäl^Iige^ v£rfdt)cinen ber StatSmitglieber gu il^ren 93erfamm[ungcn;
ebenba ©. 384: iöef(f)Iu^ über bie Seilnal^me an bcn ©emeinbeüerfamnilungen.
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oercingclt unb unpreici)cnb ') unb konnten eine fi)ftematifd)e

^ontororbnung nict)t erfe^en. 3)le 55orfte^er felbft empfanben bei

il)rer ^mt5fül)rung biefen 93lQngel am beutlicf)ften. 6le baten

bat)er im Oktober 1567 6ubermann roä^renb feiner *2Inn)efenl)eit

In Antwerpen um Ausarbeitung oon ©afeungen.*) (Sinen gleichen

^luftrag l)atte ber 6i}nbiku5 öorl)er auf ber 33erfammlung ber

Öanfeftöbte erl)alten, bie fid) bereits feit 1565 mit berfelben Steige

befd)öftigten;^) borf) ift groeifeltiaft, ob er barauft)in fogleid) ans

SBerk ging.'*) 3^^^nfall5 gebiet) bk '21ngelegenl)eit nur langfam

üorroärts;-') 1569 lag oon biefer 0eite ein fertiger (Sntmurf noc^

nid)t oor. 3)ie ^ontoroorfte^er mußten fid) bat)er felbft l)elfen

unb erliefen 5unäd)ft gleich nad) bem ^ingug in bie neue ^efibenj

eine ©ausorbnung, n)eld)e bie für bm *5Unfang nötigen 33eftimmungen

über 5lu6teilung ber 3^äume, Regelung ber SHiet* unb 53eköfti«

gung6oert)öItniffe, 53enufeung bes ©aufes, 6itte unb Orbnung ufro.

ent{)ielten; ^) etma in ben legten 9Honaten bes 3al)re6 liej^en fie bann

ein umfaffenbes <^taini folgen. '^) 5)ie5 legte in feinem erften ^eil

bie Hauptpunkte ber Organifation bes Kontors fafeungsmöfeig

feft, in einem ^meiten ^eil n)ieber()oIte es bie obige $)an50xbnunQ in

erweiterter gotnt. 3u einer lückenlofen ©runblage für bie (&m*>

rid)tung bes Kontors fet)Ite allerbings aud) t)ierbei nod) oiel.

3)as 0tatut mar eben nid)t met)r als ein Stotbe^elf unb äugen*

*) S3c3ei(^ncnb ift g. 99. bie mel^rfacEje SBieberl^olung ber 99cfc^Iüffe über
ba^ ©rfc^etnen gu ben 9?at§perfammlungen (f. cor. 5lnm.); fie raaren offenbar

ingroifc^en iebe§mal au^er Übung geraten.

') ^roto!oabuc§ II @. 372.

•) Ä. ^. I 3ln^. n. 77 * § 14, @. 572 3lrt. 9, üorn n. 2932, 3115; ba^u
2). ^. n. 5087, ^n^. ©. 882, 884. ,

*) ^. ^. I n. 3622, 11 n. 18.

^) ^öln erüärte ©d^ritte in biefer 9fii(f)tung für üerfrül^t, folange nid^t

ba§ ^au§ DoHenbet unb ba^ banfifc^e Eigentumsrecht baxan gcfi(f)ert fei

(^. ^. I ©. 580 § 10).

«) ©t. 21. ßöln, §anfe IV 15.

') ©t. 51. ^öln, ^anfe IV 14; cbenba IV 13 ift nur ber erftc Seil biefeS

©totut§ öon anberer .^anb. — ®ie Überfc^rift lautet: „Ordinantien, Statuten
und gesatze, darnach sich der gemeiner Kaufman, so ab und an reiset

aus gmeinen Erb. Hanse Stetten, auch die so im Conthoir residiren,

wie dan auch gleichfals, so haußlich mit Weib und Kindern hansischer
Freiheit gebrauchente binnen Antwerpen aus gmeinen Erb. Hanse
Stetten sich nidergeschlagen wonen, hinfurter zuverhalten haben bei

strafe dazustehente, zosamen gesocht aus den alten Statuten und Re-
cessen der Conthoiren und gmeiner Erb. Hanse Stetten." — ®a ber

©rla^ biefer Statuten auffallenberraeife im ^rotofollbuc^ nic^t ücrmer!t roirb,

ift bit ^eit genauer nicöt ^u beftimmen: al§ termini post quos finben fi(f)

ba§ einmal (991. 4 b) al§ gurütfliegenb ertoä^nte ®atum 14. ^uni 1569 unb
bie 99cgugna!^me auf gmei, ®nbc ^uli erlaffene 3Jerorbnungcn (991. 8 b p.

5Inbrcrfeit§ ift ba^^ ©tatut im grü^jal^r 1570 offenbar f(f)on einige 3^^^ in

©ebraucE) (ngl. ^rotofoübud) III ©. 200, 203, 206).
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fd)cinlirf) nur baju beftimmt, für btc närf)ftc Seit als 3lid)tfd)nur

in ben nod) unftdjeren Stücken gu btenen. 60 oerbreitet es fid)

ausfü^rlid) über bie neuen ^mter, bie 0d)o6ert)ebung, ben 3led)t5*

gang öor bem ^ontorgeric^t nnb r)erfd)iebene 6tücke ber §au5*

orbnung. gür bk eigentltd)e 33erfaffung ()tngegen bringt es nid)t

üiel me()r als bie ^eftimmungen über gufammenfeöung unb

2Bal)l bes leitenben ^U6fcf)uffe6. Neffen Stellung innerl)alb ber

,^ontorgemeinfd)aft, bie 3led)te unb '^flirfiten feiner 9HitgIieber unb

ber ^reiö il)rer 33efugniffe roerben nur ()infid)tlid) ber ©eridjtsbar*

keit berüt)rt; anberer anfd)einenb als felbftoerftänblid) betrad)teter

'^Punkte raie ber gulaffung gum Kontor ober ber 33erfammlung

fämt(id)er ®enoffenfd)aft5angel)örigen rairb garnirf)t ober nur neben-

bei gebucht. 2:roö foId)er HnooUftänbigkeit raurbe hUs Statut

mit einigen Sufäfeen ber näd)ften Seit für faft ein 3a()r3el)nt

mafegebenb/) ba fid) bie 35eröffentlid)ung bes oon feiten ber ganfe*

ftöbte geplanten bis Snbe 1578 oergögerte. Über bie näheren

Umftönbe bn feiner ^ufrid)tung erfa()ren rair nid)ts, bod) ift klar,

ba^ es fid) an fc^on 33or^anbenes anlel)nte. Sum 2^eil ging

es, raie bk Überfd)rift befagt, auf ältere 55orIagen gurück.*) 3u-

gleid) aber ()ielt es fid) an bk gur 3eit f^tner ^bfaffung geübten

®en)oI)nt)eiten, bie auf biefe ^Beife red)t(id)e (Geltung erlangten •'^)

©aneben wirkte ferner bas nat)eliegenbe 35orbiIb bes Stal)l()of5

mit, beffen 35ert)ältniffe benen bes 'iUntmerpener Kontors ent*

fprad)en unb bm bortigeu ^aufleuten nid)t unbekannt fein konnten.

3)er ()ierburd) bebingte 3Hifd)d)arakter ber ^ontororganifation

roirb nod) baburc^ oerftärkt, bafe man in ben funkten, roo bie

neugefc^affenen Safeungen nid)t ausreid)ten, auf bk alten 33rügger

^ontorformen gurückgriff, foroeit biefe fid) in ben neuen 3la^men

einfügten. 3)ies 33erfaf)ren roirb roiebert)oIt ausbrücklic^ begeugt,*)

ift aber aud) ot)ne bas oielfad) erkennbar. 2Bo in biefer ^e«

giel)ung ein ^ergleid) ber ^ntroerpener 35erl)ältniffe mit ben

1) über ba§ 1570 ^inau§ ift feine 99eoba(f)tung aücrbing« infolge be§

S^erluftcS ber näc^ften $roto!oIIbüd^er nid)t genau gu oerfolgen, boc^ ^ugt
bie fonftigc Überlieferung oon feiner unoeränberten ©citung bi§ gum ®nbe

ber fiebgiger ^a^re. ^er ^anfetag oon 1572 erüärte fid^ für§ erfte mit bem
befte!f)enben „Regiment" einoerftanben ; ^.^. II n. 210,

') 93gl. ©. 40 5lnm. 7.

') fSlav ^atte, roie e§ Reifet, nid^t nur „die alte gmeiner Stett und
dieses Conthors Ordnungen und Statuten mit sorgfeltigem fleis zusamen-
bracht", fonbern iljnen auct) , nach itziger glegenheiten erheischligkeit

ab und zusatz getan«, St. SU. ßöln, ^anfe III A CVII 30.

*) ^rotofoQbuc^ III ©. 75, 79
f u. öfter; f.

aud) ^. ^. 1 n. 2622; @t. 31.

min, ^anfe III A XCIII 1.
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Dorf)er in Brügge beftel)cnbcn möglief) max, ift in ber folgcnben

3)arftcIIung auf bic Übercinftimmungen rejp. Unterfct)iebe l)in*

geroiefen roorben. 3"^ übrigen mufe es ba^ingejtellt bleiben,

inroierocit aus ben neuen 5^f^ft^U""9^i^ 3lückfct)Iüfje auf früt)ere,

in ber unbeutlidjeren SBrügger Überlieferung roeniger klar

l)err)ortretenbe formen aulöffig finb.

B. 3n)eitc ^criobe (1569—78). 1. 5iagemeineS : SöirfungSfrciä be8 ßontorS

^ugeprigfcit; Qu\ammenhben auf bem ^anfef)aufc ufro.;

iJel^Ien ber frül^eren 'Dreiteilung.

^roö feiner bamaligen ^ebeutung für ben 2Belt!)anbeI rourbe

^Introerpen bennod) nie in fo unbeftrittener 2I3eife roie e^ebem

33rügge in feiner ^lütejeit ^um QJIittelpunkt für ben l)anfifrf)en

95erket)r in ben 9tieberlanben. 3)ie öanfe felbft ^atte ber 3)e3en=»

trolifation i^res ganbels^) nad)gegeben, inbem fie öon einer

Übertragung bes frül)eren ©tapelgroangs auf it)re neue 9^ieber*

loffung abfal). '^Ijxe ^aufleute konnten jefet jeberaett nac^ allen

nieberlänbifd)en "^piäfeen unb mit allen ^Barengattungen freien

unb birekten ©anbei treiben, of)ne ben -Ort bes Kontors ju

berü()ren. (£$ entftel)t bamit bk Srage, raie roeit beffen SBirkungs*

kreis unb Obergemalt unter biefen Umftönben reichten. 9I3ar es

als eine gentrale für bie 35ertretung unb ^eauffid)tigung ber

gefamten ^anfifd)en ^aufmannfd)aft in ben 9tieberlanben gebad)t?

3n einer öinftd)t trifft bies gu. (gs galt als felbftöerftönblid)

unb roirb burd) 3al)lreic^e ^eifpiele belegt, ba^ bas .Kontor bie

3ntereffen forool)! bes gangen ^unbes mie einzelner ^aufleutc

im ©efamtgebiet ber 9Iiebcrlanbe unb barüber l)inaus nad)

Gräften ma^r5unel)men unb gu oerteibigen l)atte.^) %btt aud)

fonft finb ^Ingeidien bafür oorl)anben, ba^ bas Kontor feinen

0prengel nid)t auf 5Introerpen befd)ränkt erachtete. ®o reifte

1757 ein ^Itermann perfönlid) nac^ *JUm{terbam, um ben bortigen

Öanfen 5Befd)lüffe ber ^täbk gu oerkünben,^) unb ju bemfelben

Smedie mürben an bie l)anfifd}en 6d)iffer in 6eelanb 33rtefe

») 9SgI. ^äp!e ©. 30.

') ^. ^. 3. 93. I n. 2469, 2553, 2566, 3505, @. 607, II n. 133/4, 380, 425,

435, 452, 598, 708 u. öfter, 6. 356; 6t. 31. ^öln, ^anfe III A CVII 30 (q3e=

fd^raerbe be§ ßöntor§ raegen ^ornauSful^röerl^inberung in ^mfterbam); —
%a^u pa^t, ba^ ba§ ©ebiet, für roeld^cS bem Kontor ba^ 3f?ec^t ber (B6)o%=

erl^ebung guftanb, roenigftenS tfieoretifd^ über ba§ 2ßeic!^bilb non ^Intraerpen

^inau§ging. 9^ä]^ere§ Beim 5lBfdönitt über ben ©c^ßfe.

') ^roto!oUBuc| I 931. 287 (289) b f.
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gefrfjrtebcn.^ ^Is 1574 ^erfud)e jur 2Bteberaufna^mc bes

{)anfifd)cn ganbels nad} ^rügöc gemad)t rourben, förbertc unb

überraac^te bas Kontor biefe '^) gut 1575 unb 1580 ftnb mit

bcm Kontor in 33erbinbung ftel)enbe ,Seputierte bcr Station' in

•iUmfterbam bezeugt; o()ne bafe inbeljcn erkennbar roäre, ob es

fid) habti um eine bauernbe (£inrid)tung gu einem beftimmten

groecke ^anbelt.^) 35erein3elt roirb ein aufeer^alb ^ntroerpens

fpielenber 3led)t6fall sroifrfien öanfen nor ba^ ^ntroerpener

Kontor gebrad)t.*) 5tod) 1587 fteUt ba^ Kontor für t)anfifd)e

^aufleute in ^mfterbam ^äffe aus.^) ^us aliebem aber laffen

ficf) Regeln nic^t ableiten, gumal jeglid)e amtlid)en (Erklärungen

über biefen *5punkt fel)len unb fomol)! bie Statuten öon 1569

roie bie öon 1578 fic^ nid)t roeiter barüber ausfprec^en. ©iefer

Hmftanb, cor allem aber bk Erbauung bes grofeen, für fo oiele

^erfonen bered)neten öanfeliaufes beroeifen jur ®enüge, bafe

man auf jeben gall als Sdiraerpunkt bes kontorifcl}en Gebens

bk 6tabt 'ilntmerpen felbft im ^uge l}atte.

gier umfaßte bas Kontor raenigftens in ber ^l)corie alle

ortsanroefenben ö^nfen. 9Han unterfc^ieb bie ^aufleute, begro.

gaktoren, bie ftänbig ober für längere Seit in ber 6tabt anfäffig

roaren unb als bie eigentlid)en »Hefiöicrcnößn* ben Stamm bes

Kontors bilbeteU; unb fold)e, bie nur Dorübergel)enb gur ©rlebigung

oon ®efd)öften bort roeilten, bk fogenannten ,an- unö abrcljenöcn*

(auc^ kurg »rclfcnöen* ober »ankommenbßn*) .^aufleute.*') S)ofe

freilid) biefe alle gemeinfd)aftlid) auf bem neuen öaufe 2Bot)nung

nel)men follten, mie Subermann in konfequenter Sßerfolgung feiner

giele unb mit il)m bu ^ontoröorftel)er oerlangten/) roar eine

Ieid)ter aufguftellenbe als burd)füt)rbare 5o^^^^""9- ®urd) bas

Entgegenkommen gegen bie öäuslinge l)atte man fic bereits felbft

1) ©Benba.
') ^. ^. II n. 419, 427, 433

f, 436, 438, 453, 559
f,

578, 598, 635.

») ß. ^. II n. 630, 1756, 1774.

*) ^rotolDÜbucf) I 331. 296 (299).

') ^rototoübuc^ IV äum 2. unb 6. ^uni 1587.

«) SSgl. 5. 93. bie Überfi^riften gu ben Statuten oon 1569 (@. 40) unb bie

„praeiatio statutorum Contorii 1576", ©t. Sü. SüB. Acta Batavica et Flan-
drica I Vol. A unter 1; bagu ^df)he\^e 93elege in ben ^ontoraften, 5-99.

@t. 51. ßöln, ^anjc IV 14 93L 3b, 12 f; IV 15 931. 5b; IV 34 931. 1, 931 51b
u. öfter; ^. ^. I @. 537, 602, 607, II ©. 439, 585. - <5)ie ©(f)eibung roar fc^on

au§ pra!tifd)en Ötürffid^tcn bei ben ©d)ofe= unb ßoftgelbgal^IunQen geboten,

ogl. SD^arquarb II ©. 312
f.

') ^au^orbnung ©t. 5t. ^öln, ^anfc IV 15 931. 3; Jpanfe III E VI 7;

^rotofonbuc^ III 931. 35; ^. ^. I n. 3421; (Statuten oon 1569, 931. 8 b f; ugl.

B. ^. II ©. 439, 383 5trt. 11.
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burcf)bro(^en; ober Qud) abgefet)cn baoon ift if)re (Erfüllung, roic

bie ®e(d)tct)tc bes Kontors lehren rairb, niemals ööUig burd)*

gefegt roorben. Sagegen ftiefj ber alte ©runbfafe, bafe kein

9Iid)tl)anfe 5HitgIieb bes Kontors roerben unb oon feinen 3lecl)ten

©ebraud) marf)en bürfe,') auf keim 6rf)roierigkeiten.^) 2I5ar bie

§anfeäuge()örigkeit eines 9^(euankommenben nid)t aroeifelsfrei, fo

konnte er fic^ burd) eine 53ef(^etnigung feiner ^eimat* ober

üuartierftabt^) ober burd) eiblicbes Seugnis ^roeier mit i^m

bekannter ^ontormitglieber*) barüber ausroeifen. 3)ie Umgrenzung

bes 33egriffs ber ötinfegugeliörigkeit mar allerbings nid)t immer

bk gleid)e. 1562 fprad) ber §anfetag einem geborenen 9tid)t*

Raufen, ber nur einige 3at)re in Hamburg gebient ^atte unb

beffen ^ontorbered)tigung ba^er angefod)ten rourbe, biefe in

öoUem Umfang §u/'^) ^lad) bm ern)äl)nten öeimatsausroeifen

aber fd)eint es, als roenn bas Kontor felbft nac^ bem 33organge

bes £onboners^) nur bas auf ©eburt gurüdigelienbe ^ürgerred)t

in einer ganfeftabt gelten liefe, unb bie Statuten oon 1578 ftellen

bann biefes mit aller 6d)ärfe als 35orbebingung auf."^) (Sine

öufeere gotm ber ^ufnal)me roie in Brügge ^) gab es n)äl)renb

ber l)ier gu bef)anbelnben 3^tt nid)t.^) S)a tnfolgebeffen ^ufnaf)me*

büd)er unb fgftematifc^e Si^f^mmenftellungen bes Sltitglieber*

beftanbes fel)Ien,'^) fo ift es nid)t möglid), fic^ über 3^^^ ^^^

Sufammenfefeung ber t)anfifd)en ®enofienfd)aft im einzelnen

genauer gu unterrid)ten. — (Sine beffere ^orftellung kann man
fid) oon bem Sufammenleben auf bem ganfe^aufe mad)en. "^lls

1) ^rotofoübucf) III 931. 241
f.

2) Söet ber 53enu^ung be§ ^aufe§ machte Trion eine geroijfe 5Iu§na]^mc

infofern, al§ bie gerabe leerftel^enben ßagerräumc auc^ an 9fttd^t{)anfen ocr*

mietet racrben burften, aber teurer unb iebe^mat nur auf |i3d)ften§ brei SJlonate,

um fie bem 5?ontor für eintretenben ©ebarf nidjt gu lange gu entgielEien.

Statuten oon 1569, 991. 10
f.

') SSgl. ^. ^. I n. 1199/1200; - 93elege befonberS im ^rotofoEbuc^ I;

ferner ©t. 31. ßbln, ^anfe IV 26 931. 52 b; in ^öln au€geftetlte ^eugniffe:
.^. ^. I ©. 69, n 1304, 3471, II n. 107, 464, 528. — iman oerfu^r fo roo^I

gemäfe früheren ^anfetagSbefc^Iüffeu, 3. 93. com ^al^re 1498, ^ m. III 4 n. 79 § 50.

*) äRc^rfa(f) im ^rotofollbuc^ I; B. ^. I n. 2558, 2607.

') ^. 3. I ©. 510.

«) ©d^ulä ©. 171.

') SJlarquarb @. 302; — 93er^anbiungen be§ §anfctag§ non 1572 über

biefen ^un!t: ^. ^. II @. 387 unter 4. 2lug.

«) ©tein ©. 21.

') Söir Jiören baüon roeber in ben ©totuten von 1569 noc^ in bcn ^roto=

!oIIbü(^ern irgenb etroaS.

") ®a§ im ^. ^. I unter n- 3770 aufgeführte SSergeid^niS entl^ält nur bie

^äuSltnge, non benen einer ha^ kleine ^fterfd^c ^au€ gemietet l^atte. —
Rubere guföllige ©ingelnadirid^ten werben fpätcr üerniertet merben.
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Öaus* unb ^tfd)genoffen kamen bk ^eTt)ol)ner töglid) mit ein*

anber in S8erü!)rung. 3)a6 baburc^ gefteigerte @emeinfd)aft5gefüt)I

fanb feinen ^usbruck aurf) in großen, gemeinfamen 53anketten,

bie bas Kontor me()rma(5 im 3al)re oeranftaltete unb on benen

jeber teilpnelimen ober fic^ anbernfalls roenigftens (Einbeziehung

in bit 33erred)nung ber Soften gefallen ^u laffen f)atte.^) ^ud)

fonft mar man auf bem Ö[terfd)en öaufe bem gro{)finn unb

gefelligem treiben nid}t ab()olb.*) (Einmal ertönen fogar klagen

über bas Über{)anbne!)men ber gec^gelage.^) gür ben 33erke()r

auf bem öaufe beftanben im übrigen bie t)om Kontor !)ierfür

neugefcl}affenen ^eftimmungen, bk eine möglid)ft ausgiebige

^Benu^ung unb gleid)mä6ige 35erteilung ber 9läume unb xük

auf ben anbern t)anfifd)en 9Iieberlaffungen ein georbnetes, frieb*

fames unb et)rbare6 3ufammenn)ot)nen bearoeckten. 'iUud) gäus*

linge roaren gur 9Hiete berechtigt, mußten aber t)ö^ere "greife

3at)Ien unb follten bd größerem ^nbrang {)inter ben auf bem

Öaufe iRefibierenben 3urückftel)en.^) ^nbrerfeits burften mieberum

biefe bei 6trafe außer bem öaufe keine Lagerräume mieten, fo*

lange bort ^(afe mar. Streitigkeiten bei ber 33ermietung mU
\d[)kbm bu 35orftet)er, bk bei ^nroac^fen ber ®efellfd)aft oer*

anlaffen konnten, baß niemanb mel)r als je eine Kammer, ein

•ißackliaus unb einen Heller inne t)atte.^) 3legelmäßige 53eaa^Iung,

orbentIirf)e ^ünbigung unb *5lbgabe ber ®d)lüffel rourbe jebem

3ur ^\lid)t gemad)t.^) ^aufmannsgüter burften in ben (Sängen

unb auf bem gof über eine kurge ^xi\i \)inam nid)t fte^en

gelaffen werben; eine ^U5nal)me mad)ten \d)wet beroeglidie Stücke,

für bk bann aber ein "ipiafegelb ^u entrid)ten mar. '^Inbere Q3or*

fct)riften gielten auf 35erl)ütung oon ^ranb, nächtlicher 3lut)eftörung,

Streit unter ben Qambtwoljmxn.'^) grauen mürben außer bem

meiblicfjen 2)ienftperfonal nic^t gebulbet.^) ^efonbere 33eftimmungen

') Statuten oon 1569 931. 13b; ^roto!oIIburf) III ©. 182, 184, 186.

') 9^od) bie fpäteren :^nDentare roeifen allerlei l)ierl^er pajjcnbe (Segen=

ftänbe auf, fo eine 9^arren!appe, eine .VUetticntafcl* (— @d)ie|ifc^eibe? ©ä)on
©t. ^. ^öln, ^anfe III E XI 17) unb ciele 9Jiufi!inftrumcnte.

«) ©t. 31. min, ^anfe III E X 15.

*) Statuten oon 1569 931. 10.

*) ^au§orbnung 931. 4 unb Statuten oon 1569 931. 10.

«) ©benba 931. 4b f begro. 931. 10b. — 93ei Aufgabe einc§ diaum^ ol^ne

Dorl^ergel^enbe ^ünbigung lief bie ÜJliete roeiter: Statuten ebcnba, ögl. St. 51.

min, ^anje IV 36 S. 175.

') :^au§orbnung unb Statuten oon 1569; äl^nlic^ in ben Statuten oon
1578 (bei 9Jiarquarb II S. 318

ff).

«) 9Sgl. ^rotofottbuc^ III 931 88, S. 18?; Statuten oon 1578 (bei aJiarquarb

S. 318); ^.^.11 n 175* 14.
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gab es für bie ^urfcl)en, bte fid) oiele Äauflcutc für il)rcn

pcrfönltd)en S)ienft l)ielten unb bcnen 2Dol)nung unb ^oft auf

bem Saufe gen)äl)rt roerben konntet) Sie rourben baju ()eran*

ge^^ogen, bei ^ifd) il)ren ^errn aufjun)arten. 2) 2Börf)entIic^ ab*

n)ecl)felnb oerfal) einer öon il)nen bas *^mt eines ,Schaffers* unb

^atte als folrf)er oor ben SHa^lgeiten allerlei kleine 5)ienfte au

öerrid)ten.^) 5)iefe ,3ungen' muffen bem Kontor oiel gu fcl)affen

gemacht l)aben, benn es erliefe für fie groei befonbere, ftrenge

Orbnungen über it)r 55ert)alten im öaufe.*) 33ei 55erfef)(ungen

bagegen maren junädjft i()re Ferren für fie üerantroortlid), bod)

unterftanben fie baneben auc^ felbft ber Strafgeroalt bes ,^ontors.^)

2)ie 3ufammen5iel)ung auf bem öfterfc^en ©aufe liefe bie ()an*

fifd)e Station nod) me()r als bi§!)er nad) aufeen als eine (£inl)eit

erfdjeinen. 5)iefe ®efd)Ioffen()eit rourbe aud) nad) innen nid)t

geftört, ba ja bie in 33rügge üblid^e (Einteilung nad) Stöbtebe^irken

mit i^ren 9tad)teilen oon felbft aus ber 35erfaffung üerfd)rounben

roar unb für i^re ^Bieberbelebung roenigftens in ber frü()eren,

burd) bie gange 55erroaltung fic^ erftreckenben gorm offenbar kein

53ebürfnis oorlag. 5)ie fpätere, in ben ©afeungen üon 1578 üorge*

fel)ene üuartiereinteilung roar keine ©lieberung im alten (Sinne

unb galt; rote roir fe^en roerben, nur für bie 33orftanbsroal)len.

2. Serfajfung unb SSerraaltung : (selöftüerroaltung unter 5luffic^t ber ^anfeftäbte

;

^itlterleute unb 5lau[mann§rat; ^auSmeijter unb ©d)o^melfter ; bie ©emeinbe

ber ^aufleute; @c!retäre unb nteberc^ ®ienftper[onQl.

^Is gortfefeung bes ^rüggifd)en Kontors ftanb bas ^ntroer*

pener roie feit bem 14. 3al)rt)unbert alle t)anfifd)en 9tieberlaffungen

unter ber ^uffid)t unb 35erfügungsgeroalt ber ©täbte,^) benen

') (Statuten üon 1569 Q3I. 12, 14
f.

') ©benba.
') Sifdibeden, ©iDdcngeic^en, 2;ifc^gebet. Statuten üon 1569 931. 14

f.

*) ^vototoühud^ III 931. 166
f; ©t. 51. min, ^anfe IV 14 931. 14 ff (nad§=

träglic^ ben (Statuten angefügt).
') Statuten non 1569 931. 12 B, 14

ff; ^rotofottbuc^ III 931. 182, 190
f.
—

9^öttgenfall§ rourben fie „m ©e^orfam in ben Heiter gcfteüt" ; @t. 21. ßöln,

^anfe IV 14 931. 14b, 15.

^) %k ©täbte !onnten o!)ne roeitere§ in bie 93erpltniffe bc§ HontorS ein=

greifen (g. 93. burcb (Statutenerla^) ober feine ^ienfte unb ^ülfömittel für

.93unbe§än)ede in 9tnfpru(^ nef)men, §. ö. H. ^. I n. 1214, 1567, 1829, II n.

2237, 2258, (S. 705 f (9trt. 4); @t. 91. Höln, §anfe III E VII 25 f; ®. ^. 9tnl^.

©. 886. — ©0 begog aud^ (Subcrmann auf änorbnung ber ©täbte einen Seil

feinet @eplt§ au§ ben ®in!ünften be§ llontor§, ogl. B. ^. I n. 3488, 3590,

3610, 3622, bagu aud) II ©. 347 n. 29; ^. ^. n. 4133, 9In§. n. 33* unter 5.

— 9lu(f) ber Äontorbefi^ galt legten ®nbe§ al8 (Eigentum ber ©täbte, bie

barüBcr nac^ ©imeffen oerfügten, 3. 95. H. ^. I n. 1738, 2883, II n. 198,

©. 379
ff, 386, 432; S). ^. ©. 896; cgi. aud) roeitcr unten beim g^inangroefen.
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es and) öeranttuortltd) unb §ur 3led)nung5lcgung Derpflid)tet

roar/) orbnete unb oerroaltetc aber barunter feine inneren ^n*
gelegen()eiten felbftänbig. 5)ie Unterorbnung bes Kontors unter

bk 6täbte tritt in ben "ipunkten, rao ba$ ^er()ältni5 beiber ®e*

roalten burd) fejte iKed)t6fäöe nät)er beftimmt roirb, beutlic^ t)erDor;')

aber aud) fonft fü()len fiel) bie ^ontoroorftet)er in allen n)irf)tigen

©diritten oon ben ©tobten ab{)ängig unb betrad)ten fid) als beren

Beamte ober ,3)iener'.^) 3f)re Amtstätigkeit erfd)eint als ein

5lu5flufe ber ftöbtifd)en ©eroalt.*)

SDie in Brügge unb auf ben anbern Kontoren lag bk Leitung

ber ©enoffenfd)aft nic^t in ben Rauben ber ®efamt()eit; fonbern

nur eines kleinen ^eils il)rer "iUngetiörigen. 3)iefer fogenannte

,Äaufmannsrat*^) (latein. consilium ober collegium mercatorum ^)

unterfd)ieb fic^ aber in ber ©eftalt, bk er nad) feinen oerfd)iebenen

223anblungen im Saufe ber 3^^* nunmet)r unter bem (ginflufe ber

neuen Statuten erf)ielt, üon ber gleid)namigen Sinrid)tung in

SBrügge') in oerfd)iebener 53e3iel)ung, äunäd)ft fd)on öufeerlid)

burd) bie geringere 3at)I feiner 3HitgIieber.^) Sr beftanb aus

') S, 93. ß. ^. I n. 1718, 2392, 2735, II ©. 378 3trt. 6. - 3)e8TDegen

roic ubeifjaupt ^ur ©eric^tcrftattung entfanbtc ha§ Kontor auf bie ^anfetage
ftet§ einen ober graei SSertreter.

') ©0 beim 93erorbnung§red^t ber ®enojfenfc^aft§t)orfte^er unb bei ber

3lppeIIation (f. über beibe§ roeiter unten), ©benfo !ünnte ba§ Kontor ©(^o|
eri^eben nur auf ©runb t)orl)ertger Seroiüigung unb nadj ben 5Inorbnungen
ber ©täbte, ügl. bagu bie Statuten oon 1578 (bei 9)Jarquarb II @. 814). 5luc^

5U größeren ^ilnleil)en beburfte e§ il^rer ©enel^migung, iebenfaüS in ber 2;E)eorie;

^. ^. I n. 3432, II (5. 387. ^n ben fpäteren SSer^anblungen über bie ßontor=

fc^ulben (im legten ^a^r^e^nt be§ 16. unb am Einfang be§ 17. ^al^rt).) rotrb

roieber^olt auSbrücflic^ barauf E)ingen)iefen, 5. 99. B,^. II @. 975; ferner ©d^rb.

ßüberf§ an Sremen 11. ^pr. 1595 (©t. 51. Süb. A. FI. Vol. II unter 28), roo

e§ Reifet, ha^ „den Resiedirenden dero Zeit nicht gebuert hette, one
vorhergehende beliebung und Consent der Erb. Stedte einige Verschrei-
bungen under des Cunthors Insiegel auszugeben".

^) ^ie SSorfte^er jagen oon fid^, ha^ fie doch anderes nicht dan der

Erb. Stedt und zu derselbigen eigen sachen wie Dienere, vorwaltere

sinn", — „das dennoch in eines Ers. Kauffm. macht nicht were, solchs

on bevelch, wissen und willen der Erb. Anzestedte, als deren Dienere
und Stadholdere sie nur seint, an andere Orte von dar zu transferieren*.

©t. Sa. ^öln, C>anfß HI A LXXVII 15; äf)nlxcf) A LXXXVIII, XCI 26, CX 5;

^rotofoübud) II ©. 1, 488.

*) @§ mar il^nen nac^ i^ren eigenen Sßorten ba^ „Regiment nach ge-
meiner Stett bevelich mit Eidtspflichten auferlegt", ©t. %. 5^öln, ^anfe III A
XCIV 1 ; ogl auc^ B. g. II ©. 693 ^nm. 1, roo bie bem Herausgeber nic^t oer=

ftänblid)e 3lu§bruc!§n)eife rool)! oon biefem ®e[i(f)t§pun!tc au§ gu ertlären ift.

^) Statuten oon 1569 unb 1578 unb überaß in ben Elften.

") @t. 51. ßöln, Hanfe III A XCVI 14, E XI 1.

') 3)arübcr ©tein ©. 57.

«) ^n örügge l^attc er bi§ 1472 au§ 24, banacf) au§ 18, feit 1486 au«
12 ^üorfüueu bcftaubon. aöcl^rmaun, H«!»!- ®^^^' ^878 ©. 84; ^äpU ©. 32.
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8 "iperfonen, baruntcr ben aroci ^llterlcuten*) (Alderleuth, older-

manni, seniores, consules*). £et5tere rocrben oft in bemerkens*

roerter, bem l)eutigen (5praci)gebraud) nlcf)t me^r geläufiger SDeife

unter bem begriff „Der ^Itermann" aufammengefaftt.') gür bie

übrigen fed)5 2HitgIieber gibt es keine fefte ^Benennung; meift

l)eifeen fie nad) i^rem «Kollegium »^aufmannsrätO) ©er 9Iame

»^elflöer*'^) oerfc^roinbet bagegen am Anfang ber fiebriger 3öt)re

roieber;*^) anbere ^e^eicönungen finb ,5latsDcrn)anöte* ^), ,sena-

tores'^), ppraesides'"') ober mit 33eiiel)ung auf il)ren Sib

»©efchroorßne* ^^

5ür bie SDä^Ibarkeit in biefen 55orftanb mar aufeer bem

felbftoerftänblic^en Srforbernis ber ganfe* unb ,^ontorfäl)igkeit

nad) ben ^eftimmungen öon 1569 e()elid)e ©eburt^^ unb Unbe*-

fd)oItenl)eit 35orbebingung;^^) bankerott ober betrug n)öt)renb

ber Seit bes ^mts mad)te feiner oerluftig.^^) Ss ift anp*

nel)men, bafe bk Q3orftet}er nur aus bem Greife ber in Antwerpen

für längere 3eit ^eftbierenben genommen rourben, ba man, roie

fid) gleid) ä^igen mirb, auf möglid)ft lange gü^rung bes "^mtes

SPSert legte. 3)ie ^efe^ung ber 55orftanb5ämter gefdja^ nad)

bem 35erfal)ren, bas fid) fd)on in ber üorigen 'iperiobe l)erau6*

gebilbet f)atte^^): ^n bk Stelle ber in Brügge üblid)en, regel*

1) Statuten Don 1569; (nac^ ^I. 1 bürfcn c§ !eincnfall§ roenigcr al§

8 ^crfonen fein).

') S' 33. ©t. 31. ßöln, ^anfe II 37 331 407 h, III A LXIV, XCVI 14, E VI 13;

^rotofüübuc^ III (5.246; ^. ^. II 5Inf). n. 101 * 1. — ®ie Seaetd^nung al§

consules ift neu unb offenbar bem bei ben anbern fremben ßaufmannfd)aften
in ben 9^icberlanben gebräuchlichen 5;itel nad^gebilbet. 93gL ©tein @. 51.

*) S)icfer ©ebrau^ läfet fid^ oercinäelt fd)on für bie ^Srügger 3^^^ naii)=

iDcifcn; ^anf. U. 33. IX n. 399, X n. 563. J^n ber ^ntroerpener ^eit Reifet e§

in ben ^!ten burc^einanber balb „ber 3tltermann'\ balb „bie ^Itlterleute".

S)a^ auc^ mit ber erften 5lu§bru(f§n)eife nic^t etraa nur einer, fönbern in ber

%at beibe Stiterleute gemeint finb, beroeifcn befonber§ beutlid^e söelege roie

t. ^. I n. 1900 (bagu n. 1954, roo biefelben al§ „^tlterleute"), 2695, (5. 494.

S3efonber§ anfc^aulid) ift ©t. ^. ^öln, |)anfe III A LXXXVI 15 unb 17, roo

fid^ in Original unb ^bfd)rift beibe ^u§bru(f?n)eifen neben cinanber finben.

*) S- 93. ^. 3. II n. 2583 (latein. consiliarii, ©t. 91. ^öln, ^anfc III A
XCVI 14); ein eingelner: ,Äaufmanttsrat' (^. ^. I n. 3103, II n. 2540;

^roto!oabuc^ II ©. 307; ©tatuten oon 1579 (bei SJiarquarb II 3. 93. ©. 322)

ober ,*Ratmann' (n. ^. II n. 103).

') f. ©. 19 unb 39.

^) ^roto!oIlbud) II ©. 472 ftel^en beibe SSegeid^nungen nebeneinanber

;

„gekaren und erwelet zo einem bei8itzer und kauffmans Rath**.

') ©t. 51. min, ^anfe III A LXXXIX 57.

«) ^rotolottbucf) II @. 62.

') ^rotofoHbuc^ III ©. 246 unb öfter in latein. Ur!unben.
") B. ^. I n. 1397, II n. 2533 (»gcfchraorenc Äaufmannsrätc')-
") 2öie in S3rügge, f. ©tein ©. 31 9lnm. 4.

'^) ©tatuten oon 1569 931. 1 b.

1«) @. ©. 38.
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mäßigen 9tcun)a()Ien') tft bte Selbftergängung bes 35orftanb6

getreten; unb graar gefrf)te()t fic nur im 53ebarf6fa(Ie unb ol)ne

Ötn5U5te{)ung ber ®efamt{)ett ber ^aufleute.^) Sie 2Ba!)l bcr

^tlterleute ridjtet fid) ebenfalls nad) bem 33ebarf unb gei)t im
3nnern bes ^aufmannsrats Dor fid), ber einen erlebigten ^Iter*

mannspoften in offener ^bftimmung einem anbern feiner WxU
glieber überträgt.^) 35ereibigt mürben nad) il)rer 2I5al)l foroo^I

bk ^aufmannsröte mie auc^ bie ^Iterleute nod) befonbers. 3^
beiben göUen bebiente man fid) berfelben Sibesformeln mie in

Brügge/) 933al)l unb €iö galten jebod) nid)t für eine begrenzte

grift, fonbern jeber ©eroä^lte ()atte fein "iJlmt roäl)renb ber gongen

3)auer feiner ^ontorangel)örigkeit gu öerfel)en.^) Entfernte fid)

ein ^Itermann in ^ontorangelegen^eiten ober, roas suläffig mar,

in ^rir)atgefd)äften eine g^itlang aus ^ntmerpen, fo rourbe feine

stelle burd) einen anbern aus bem ^aufmannsrat oertretcn, ber

urfprünglid) oon bm übrigen geroäl)lt,^) nad) neuer ^Inorbnung

burd) bk Statuten oon 1569 oon bem ^breifenben felbft ernannt

rourbe.^) ^ei ben übrigen 9Hitgliebern bes ^aufmannsrats mar
in gleid)em ^alle eine ®teUo ertretung offenbar nic^t üblid), fonbern

ber ^aufmannsrat tagte alsbann ol)ne bk ^broefenben.^) (£rft

gönglic^es '3lu6fd)eiben aus bem Kontor befreite enbgültig oom ^mt.^)

3)ie5 ®t)ftem beroirkte eine größere Stetigkeit im 9HitgIieber*

beftanbe bes ^aufmannsrats als fie bei bem rafd)en *^erfonen*

roec^fel in 33rügge'') möglid) geroefen mar, liefe aber anbrerfeits

fid)erlid) bie ^mt5fül)rung um fo läftiger erfd)einen. 3)a aufeer*

bem alle ^ontorämter, foroeit fie oon ben ,^aufleuten felbft

') ®arüBer bei ©tcin ©. 34
f, 43, 53.

^) Statuten üon 1569 öl. 2 f ; tüeitere 93clege aufeer Denen auf @. 38
3Inm. 6: ^roto!oItBu(f) III 331. 46, @. 101

f, 183.

3) Statuten üon 1569 931.1 h
; fol^e tltermannSraa^l : ^rototoübuc^ III (S.104.

*) Statuten oon 1569 931. 2 u. 2B. Über bie @ibe
f. bei Stein S. 37, 58

f.

93clege für 93ereibigungen roie S. 38 3tnm. 6 unb 7. ®ie ®ibe§formeIn felbft

f. im 9Inl§ang.

') Statuten oon 1569 931. 2 u. 2b; ^roto!oIIbud^ III S. 180, 192. — ®od^
fd^eint man c§ l^iermit roenigften^ bei ben ^ilterleuten nic^t imm.er fo genau
genommen gu Eiaben; e§ ift roieberl^olt oon einem Stücftritt eine§ 3iltermanne§
bie 9ftebc (g. 93. ^. ^. I n. 3604, 3704).

«) a. 93. ^roto!oabüc^er II S. 307
f,

III S. 26/7, 931. 29.

') Statuten oon 1569 931. 2.

«) Solche Si^ungen, an benen ni(f)t aUc $IRitglieber be§ ßaufmann§rat§
teilnel^men, finben fid) ga^Ireic^ in ben ^rotofoübüc^ern. 93crreifenbe nebmen
unb erhalten Urlaub: ^rotofoübud) III 931. 37b, S. 103.

") ^agu red)nete mau aucf) Äbroefen^eit oon ^ntioerpen über 1 ^al^r

hinaus, Statuten oon 1569 931. 2 u. 2 b.

^"*) ®aäu Stein S. 34.

4
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bckletbet rourbcn, reine S^renomter roaren/) — ein ^(termann,

ber Jid) etgenmäcf)tig ein Jö^rö^Öö^t anfc^rieb, öeriet besroegen

in einen langwierigen ^^rogefe mit bem Kontor unb ben 0täbten*)

— fo lag bie 35orau5fid)t na^e, bafe 9teugen)öf)Ite öerfud)en

würben, fid) ber ^nnal)me eines ^mte3 ^u entjie^en. 5)ie5 5U

Derl)inbern, rourben in bie Statuten ^eftimmungen aufgenommen,

roeld)e bie '^blel)nung einer 2I5al)P) mit ©elbftrafe belegten, ol)ne

bafe bie 3at)lung ber Strafe ben 33etreffenben oor ber 92Iöglid)keit

einer abermaligen 2Bat)l fcf)üSte, bei ber es bann ebenfo gel)alten

rourbe. 2I5er eine gum brüten 93tale auf il)n fallenbe 2Bal)l

Qusfc^Iug, bix^U eine 9Hark ©olbes unb üerlor ba^ ^onioxx^djV)

2Bte ber oben gefcf)ilberte gergang bei ben 2Da()Ien jeigt, fet)Ite

babei, im ©egenfafe 3u ber ^örügger Seit bes Kontors, jebe aktioe

53eteiligung ber ©emeinbe ber ^aufleute. 3)od) fc^eint biefen

aud) baQ il)nen allein bleibenbe paffioe 2Ba()lred)t genügt gu l)aben;

jebenfalls finbet fid) nirgenbs eine "JUnbeutung baoon, baß fie

einen größeren Anteil an ber ^efe^ung bes leitenben '5Iu6fd)uffe6

unb bamit an ber ^e()anblung ber ^ontorangelegen^eiten unb an

ber gül)rung ber ®efd)äfte beanfpruc^t ()ätten, als i()nen burd)

biefe, allerbings ja aud) nur als prooiforifd) betrad^tete ^norbnung

geboten würbe. 'S^bem rourbe bk paffioe 3lolIe ber ®efamtt)eit

baburd) etroas gemilbert, ba^ ber ^aufmannerat oor n)id)tigen

®ntfd)eibungen, für bk er allein nid)t bie 35erantn)ortung über*

nel)men gu können glaubte, eine ^ei{)e erfa!)rener 9Hänner aus

ber ^aufmannsgemeinbe, bie fogenannten ,3ugßorönßtßn* ^) gu

feinen 53eratungen lierangog.^) ^Ijxe ^usroalil rourbe oon ber

©emeinbe gufammen mit bem ^aufmannerat oorgenommen.')

1) 9^ur für Steifen im 'Bienfte be§ ^ontor§ rourben bie Soften üergütet

unb au^erbem bei größeren eine (Summe §ur 5tu§rüftung geroäl^rt, 3. 95.

R. ^. II n. 2103, 2379, 3In^. n. 177 *
1 ; ©t. ^. ßöln, §anfe III A CXL 27,

E VII 6 u. öfter, IV 39 ix. 18; <Bt 51. ßüb. A. FI. Vol. II unter 28 (2iltermann§=

red^nungen u. bergl.). — @in Einfall ber Heineren ©elbbu^en an bie 5ilterleute

roie in Brügge (©tein ©. 46) mar in ^Introerpen nic^t 93rauc^.

2) ©. an fpätcrer ©teüe. — B. ^. II n. 2718 Begiel^t fict) für ben titcrmann
nic^t auf ein etroaigeS ©el^alt, fonbern nur auf 3lu€lagen unb UJorfd^üffc.

^) ©orooöl einer SBal^I gum ^aufmannSrat al§ anä) roeitcr gum Stitermann.

*) Statuten oon 1569 991. 2 b ; ügl. Statuten oon 1578 (Bei SRarquarb II

©. 307); ä^nlid) cerful^r man fc^on in 93rügge (Stein ©. 36, 54) unb in

^Introerpen Dßr ber S^ieberfd^rift ber Statuten (^rotofottbuc^ II S. 234
f,

487).

') So ^. ^. I n. 3265
f.

•) ©benba; ferner ^rotofoübud) I 931. 264 6, 267, ^rotofoEbud^ II S. 3,

344, 385 f (feitbem, 1567, al§ ftänbige Einrichtung), ^rotofoUbudE) III 931. 35 a,

©. 280; St. n. min, ^anfe III A LXXXIII 4, 5, XCIII 1, E XI 1.

') ^rotofoEbud^ II S. 386.
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3)te Aufgaben unb ^cfugniffc ber ^ontorDorftel)cr raaren im

allgemeinen biefelben roie in 33rügge: (5ie erlebigen an^ eigener

2Had)töolIkomment)eit bk ^ngelegen()eiten bes Kontors unb oer*

treten es nad) aufeen, einerseits ber 3legierung unb ben ^e^örben

bes £anbe5, anbrerfeits ben öanfeftöbten gegenüber. Obroot)!

nur ün geringer ^eil ber ^ontorange{)örigen unb in il)ren (Snt*

fd)Iüffen unb ^anblungen oon ben übrigen nid)t abt)öngig, gelten

fie bod) als Präger bes ©efamtroillens, unb it)r Kollegium füf)rt

bementfpred)enb einfad) auc^ bie allgemeine 58e3eid)nung ,ber

Kaufmann' (,de copmann', ,ein ersamer copmann', ,de erbare

copmann'^)). 3)ie innere 55ern)altung unb bie ^ontorpoligei

liegen au5fd)lieyid) in i^ren §önben, be5gleid)en bie gürforge für

bie (Erhaltung ber ^anfifc^en "ipriöilegien, eine Aufgabe, bie in ber

'^xaiis l)auptfäd)lid) barauf l)inau5lief, bei 33erleöung ber "ipriöilegien

öon irgenb einer ^eiU l)er bem ober ben baoon betroffenen ganfen

gu il)rem 3led)te gu oerlielfen.^) hieben biefer als ,protectlß*')

begeidineten ®d)ufepflid)t ftel)t bann oor allem bie ,iurlsölctlß',^)

bk rid)terlid)e ©emalt ber «^ontoroorfte^er. 3n il)rer Ausübung

lag für biefe eine Hauptaufgabe, roie fd)on il)r (£ib anbeutet unb

bk Überlieferung ausmeifl. (£s empfiel)lt fid) bal)er eine gefon*

berte 58el)anblung biefes ©ebietes in einem fpäteren ^bfd)nitt.

5)ie Ausübung ber ®erid)tsbarkeit ift äugleid) bie einzige <ötik

im ®efd)äftsbereid) bes leitenben ^usfd)uffe5, über bie fic^ bie

Statuten oon 1568 ausfü^rlid)er oerbreiten.*) 5)od) können mir uns

im übrigen auc^ ol)ne bas über bie öanbl)abung ber ^ontorleitung

aus ben erl)altenen ^üd)ern unb ^kten äiemlid) gut unterrid)ten

unb l)aben babei mand)e roefentlic^en ^broeidiungen oon ben

alten ^rügger ^otmen feftguftellen. 3n Brügge l)atten groei ge*

trennte, wenn aud) äufammenroirkenbe ^usfc^üffe nebeneinanber

beftanben.^) 3n ^Introerpen führte bie 35erminberung ber 9Hit*

gliebergalil, bie ben ^Iterleuten ben (El)arakter einer eigenen ®e*

') ^.53. ^rotofoöBurf) I 931.279(281); @t.^. 5^01:1, ^anfe, III A LXXXIX 37;

ß. ^. II 6. 353, 397, 495 unter 7.

') Q. 93. ^rotofottBucE) III ©. 227, 281
f ; ogl. audEi bie Statuten von 1578

(Bei maxquaxb II ©. 332).

•) ©ine t]^eoretif(i)e Unterfc^eibung ii)uv OBliegenl^eiten lag aUerbingS ben
^ontoroorftel^ern fern. Sei ben oBigen ^uSbrücfen ^anbelt e§ fic^ bal^er nic^t

um eine geraoUte 2;crminoIogie, fonbern nur um öfter roicberfcl^renbe 93e5ei(f)=

nungen, g. 93. @t. 51. ^öln, ^anfe IV 27 93t. 198 B, 307; ©t. ^. ßüB. A. Fl.

Vol. II unter 28 (©d^rB. 95b§torf§ an ben ßüB. \Rat üom 30. OÜ1579).
*) 93gl. 6. 41.

^) SRämlic^ bie ^^iltcrleute unb bie ^td^tsel^nmänner. 9iä§ereS Bei ©tein

@. 31
ff,

53
ff.

4*
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noffenfd)aft5be!)örbe nal)m, cor allem aber bas oerönberte 2I3at)lDer*

fal)ren au einer gufammenatel)ung ber beiben ©ruppen. 3)a bie

^Iterleute nlrf)t met)r birekt aus ber ©emeinbe ^eroorgingen, fonbern

fd)on öorl)er bem ^aufmannsrat ange()ört t)aben mußten, fo ergab

fid) oon jelbft bie golge, baft fie and) mit it)rer ilBat)! nid)t aus

tt)m f)erau6traten, fonbern ein organifd)er ^eil oon if)m blieben/)

roenn and) ein burc^ ^itel unb befonbere ^Befugniffe l)erDor-

ragenber: ,^lterleute unb ^aufmannsrat' ^) ift bie }tet)enbe gormcl

für ben leitenben ^U6fd)ufe. 3)ie ^iterleute l)aben bei ben ^'lats*

oerfammlungen ben 25orfiö unb ein geroiffes ^erufungsrecfit.")

0ie finb in ber ^ontorleitung bie eigentlich au5fü()renben Organe/)

bie tätigen 3Hittel6perfonen im offisiellen ^erket)r bes Kontors

mit ber ^ufeenroelt.^) ©ie erlebigen hk (Befrf)öfte, n)eld)e bk
33ertretung bes Kontors nad) aufeen mit fid) bringt/) fü()ren in

ber Flegel bie 5lborbnungen an bk ^el)örben/) leiten Unter*

^anblungen^) unb machen nötige ^'leifen.^) (gbenfo nehmen

fie in ber inneren 33ern)altung bes Kontors bie erfte <5telle ein,

f)aben bk Obl)ut über bas ben)eglid)e 55ermögen ber ©enoffen*

fd)aft unb öerfügen bi^ ^u einem geroiffen ®rabe barüber/^) 6ie

oerroaliren bie @d)lüffel gur ^riöilegienkifte' unb bie Siegel bes

Kontor»,") oon meld) le^teren fie für roeniger roid)tige, nic^t bk
®efamtl)eit betreffenbe (5d)riftftüdie; mie 33efd)einigungen unb

bergl. oi)ne roeiteres ©ebraud) mad)en können ") 3)aau kommt

1) 5)te ©tatuten ppn 1569 laffen feinen ^raeifel barüBer, ba^ ber ßaufmann§=
rat mit ©infc^Iu^ ber 5llterleute al§ ein cinE)citlic^e§ ©angeS gebad)t roar; roeiterc

^43elegftellen ^rptofollbucf) I 831. 286 (288); ©t. 51. ^öln, ^anfe II 24 ÖL 39 b.

') S3e5n). ,2iltermann unb ßaufmanngrat', ogl. ©. 48.
^) SSgl. ben 51bfc^nitt über ha§> ^ontorgericftt.

*) S3gl.
a- 93. ^. ^. I n. 3586, II n. 453.

') Q. 93. B. ^. I n. 2947, 3547.
*) ©0 racrben g. 93. bie ^rogeffe be§ ^ontor§ nomineti burc^ unb gegen

hm gefamten ^aufmann§rat geführt (g. 93. ^. ^. @. 900 unter 5. ^an.), bie

93erl^anbiungen unb bie eigentliche S)ur(f)fübrung ber ©ac^e fiel ben Stlterleuten

äu, Dgl ^röto!oabutf) II ©. 241; B. ^. I n. 2923. 3739
f.

') S- 93. ^Jrotofollbud^ II ©. 222, 342; aud^ ^. ^. II n. 1139.

•) Q. 93. ^rotofoHbuc^ II ©. 259; ^. ^. II n. 554.

') S- 93. ^rotofoübud^ III ©. 295; ®. 3. n. 4928; ^. ^. II n. 131, 453,

516, 1983; - boä) auä) anbere 9J^itglieber beg ^aufmann§rat§, ügl ^. ^. I

n. 3096, II n. 516, 850; ©t. 51. ^öln, ^anje III A CX 5. ®ie Statuten üon
1578 Bebrol^en ben ßaufmann^rat, ber fid) ol^ne triftigen ©runb röeigert,

il^m gur ©rlebigung übertragene @ef(f)äfte ober Steifen ju üBernel^men, mit
frf)n)erer ©träfe (bei SJiarquarb II @. 3Ö8).

'') 3- 93. ^. ^. II ©. 62 Slnm. 1 ; Dgl. au(^ meitcr unten beim STbfc^nitt

über haß ginangroefen."
'') Statuten Don 1569 931.2; ^rotofoEbüdeier II ©.309, 521, IH 931.29, ©.104.
*^) ©tatutcn üon 1569 931. 4. — ®er 5iltermann ^rätor rourbe nad^ feiner

5lmt§3eit befc^ulbigt, bie§ Sfiec^t mipraud^t gu l^aben (f.
an fpätercr ©teile).
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fd)Itepd) nodj btc Oberauffid)t über bas gcfamtc ^ontorrocfcn

unb ha^ öausperfonal/) 2I5a()rfd)etnItd) übten btc ^Iterleute

nod) anberc ^efugniffe gefd)äftltc^er "äxt, bk inbes in ber Über*

Itefcrung ntd)t Iicröortreten.^)

3m 3ufammenf)ang mit ber oben ern)ä()nten Entwicklung

aber fte!)t es, roenn bie ^Iterleute in it)rer Amtstätigkeit nid)t

mef)r fo felbftänbig erfd)einen roie in Brügge. Sroar kennjeidinet

ber Don bort übernommene (Eib bie ^aufmannsröte immer norf)

lebiglic^ als ®ef)ülfen ber ^Iterleute. Aber ein bebeutfamer

Hnterfd)ieb beftel)t barin, bafe bie lefeteren je^t in roeit f)ö^erem

9Ha6e als frü{)er an bie 9Hitu)irkung il)rer 58eil)elfer gebunben

finb. 9tid)t me^r bk ^Iterleute, fonbern ber fie ja allerbings

mitumfaffenbe ^aufmannsrat als ©anges ftel)t im 35orbergrunbe

ber ^ontorleitung. 3)iefe 35erfd)iebung ber Q5ert)ältniffe finbet

fd)on öufeerlicö i!)ren Ausbruck baxin, ba^ bei Untergeidinung ber

Dom Kontor ausgel)enben 6d)riftftücke niemals me^r bk ^Iter*

leute allein genannt merben,^) fonbern ftets in 33erbinbung mit

bem übrigen ^aufmannsrat, unb bafe Briefe unb Urkunben nid)t

me()r*) oon il)nen perfönlid) befiegelt roerben.^) 3n it)rer SBirk*

famkeit erfc^einen bk ^tlterleute oft gerabe^u als ^Beauftragte bes

^aufmannsrats, oon bem fie il)re Anroeifungen empfangen.'')

(£ine Q^leitie oon 3led)ten, bk fie frü{)er aEein ausüben konnten,

muffen fie je^t mit ben anbern ^^latsmitgliebern teilen, fo fd)on

infolge bes oerönberten 2Bal)Ioerfa{)rens beren (Sinfeöung.^ (Ein-

berufungen ber ^ontorgemeinbe gefd)el)en nur nod) burd) bm
gefamten ^aufmannsrat,^) ebenfalls Aborbnungen oon einzelnen

1). ^l§ au§gefprod^ene ^flirf)t aüerbingS crft in, ben Statuten oon 1578

(bei 3)larquatb II @. 308
f), boc| bereite uorfier in Übung. .©c£)on nadE) ben

Statuten oon 1569 (331. 3 b) finb 5. '&. fäumige B^^Icr ben 2ilterleuten angu»

geigen, |aben abreifcnbc ^aufleute bie @(i)Iüj|el ber bcnu^ten Flaume an fie

abzugeben (931. 10 b). ®in raeitcrer 93eleg für bie ^auSauffic^t ber ^Iterleute

im ^rotofoHbucf) III «I. 38 b.

') S&ud) bie (Statuten oon 1578 bringen l^ierüber nid)t§ 9^ßue§.

^) SBie bie§ in 93rügge ber gaU roar, ügl. ©tein @. 16.

*) 2öie in 93rügge, cgi. Stein @. 39.

*) ®ie Sefiegelung gefc^ieE)t in ^Intraerpen feit ber 9öiebcraufri(f)tung bcö

ßontorS mit einem befonberen^ontorficgel, t)a§> au^er bem ßontorroappen, einem
3)oppeIabIer mit Stern auf ber S3ruft, bie ßegenbe trägt: S[ignumJ Merca-
torum Hanse in Antwerpen. (3af)Ireid)C berartige 93efiegelungcn im St.^.^öln.)

«) 3. 33. ^5rotofoabu(f) III S. 295; St. 51. ^öln, ^anfe IV 36 S. 128;

ß. ^. II n. 554, 1983.

') Über bie 93efugniffe ber ^Iterleute in 93rüggc begüglic^ ber ©rroäl^Iung

be§ mc^täel^ncrau§fcf)uffe§ f. bei Stein S. 43, 53.

^) Sa^ungSmäfeig feftgelegt aUerbingS erft in ben Statuten üon 1578 (bei

a^arquarb II S.308f), aber fc^on oorl^er nie anber§ gel^anbl^abt, a-^- ^vLitofoa»

bücfier II S. 37, 92, III 931.36, S. 200 u. bfter; St.^I. ^öln, ^anfe III E VI 10.
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^aufmannsräten aur (£rlcbigung oon ©efc^öften ober Reifen.

91tc beraten ober befd)lle6en, foraeit roir erkennen können, bie

^Iterleute allein, ^efonbers gut läfet fic^ btefer Übergang bcr

leitenben ©eroalt oon einem ^eil bes 55orJtanb5 auf ben gangen

beobachten inbejug auf bie 'iMusübung bes roic^tigen ^ecf)t6, für

bie ®efamtl)eit oerbinblic^e 55erorbnungen (,Ordinancien') gu

erlaffen. 3)ie 55orftel)er na()men biefe Befugnis auf ®runb bes

frü()er in Brügge geltcnben ^ecf)t6 für fid) in '^Infprucf).^)

9a3ät)renb es aber bort, roie bie ^efd)lüffe ber 0täbte oon 1418

unb 1447^) aeigen, ein 6onberred)t ber ^Iterleute geroefen roar,

bas oon i()nen felbftönbig ausgeübt roerben konnte,'^) liegt es

in ^ntroerpen in allen oorkommenben fällen ausfd^liefelid) beim

^aufmannsrat in feiner ®efamtf)eit,*) unb biefer guftanb, ber

bie ®efal)r einer einfeitigen ^nroenbung ber Befugnis, roie fie

bie oerminberte 3af)l ber ^Iterleute l)ötte mit fic^ bringen können,

aufl)ob, fdjeint allgemein, and) oon bm ^Iterleuten felbft, als

bas iKiditige empfunben ju fein. — 9tid)t unangefod)ten blieb

bagegen, roie l)ier gleid) bemerkt fei, bas Orbinancienred)t an

fid);^) bod) rourbe es 1572 bei ben ganfetagsoer^anblungen über

bie enbgültigen Statuten unb bann in biefen felbft oon neuem

anerkannt, aUerbings mit ber oon je l)er beftel)enben (ginfc^ränkung,

baß fid) bie ötäbte bü 5Befd)roerben gegen eine Orbinan^ bie

oberfte (Sntfc^eibung unb jebergeitige ^tnberung oorbel)ielten. ^)

3m übrigen ift bie ^rt biefer ^eftätigung roieberum ein 33eroei6

für bie oben bargelegte 33erfd)iebung ber leitenben ©eroalt im

^ontoroorftanb. 3)enn obroo^l fid) bie Statuten ber Stöbte am*
brüdilid) auf bk öanfetagöbefdjlüffe oon 1418 unb 1447 be5iel)en,

bie für bk Ausübung bes £)rbinancienred)tö allein bie ^Iter*

leute im ^uge l)aben, roirb es jefet nur bem ^aufmannsrat

gemeinfam 3ugefprod)en. 5)ie 5Ib^ängigkeit ber ^Iterleute oon

bem übrigen ^aufmannsrat offenbart fid) aber am bfutlic^ften

auf bem (i>tbkU bes ^inangroefens. Sie ^Iterleute finb

ben 3latsmitgliebern über il)re ^affenfü^rung iRec^enfd)aft

1) Statuten üon 1569 331. Ih, ba^u 8B; ©t. 51. ^öln, §anfc III A
LXXXVIII, XCV 4.

2) ^. JR. I 6 n. 556 A § 74 = B § 50, II 3 n. 288 § 56.

«) ©tetn ©. 44
f,

58.

*) ©(f)on bie Statuten öon 1569 beuten bie§ an; ferner im ^roto!oll=

Bud^ III passim.

') ©. roeiter unten im 3. ^cvpitd.

') B, ^. II ©. 388; ariarquarb II @. 327.
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fd)ulbtg/) unb groar ()aben fie bzi Strafe für jcben ^Sergug

iö()rltd) in ber erften ^atsfifeung nad) Oftern 3led)nung abzu-

legen, aufeerbem jeber abtretenbe ^Itermann oor feinem ^Beggug.^)

^urf) bu übrigen ^ontorbeamten, oon benen weiter unten bte

Qflebe fein roirb, raaren bem ^aufmannsrat in feiner ®efamtf)eit,

nirf)t etraa ben ^Iterleuten allein^), Derantraortlid).

Über bie ©anbt)abung ber ^ontorleitung im einzelnen ift

bem 33orl)erget)enben roenig (linguäufügen. 3)ie Siegelung ber

®enoffenf(^aft5angeIegent)eiten gefd)a{) oon ben regelmäßigen

©ifeungen bes ^aufmannsrats am. 0ie gießen meift ®erid)t5==,

feltener iRatstage unb bienten, roie fd)on baraus ()eroorgel)t, in

erfter £inie ber 3led)tfprect)ung;*) bod) fanben l)ier aud) alle

gemeinfamen Beratungen unb Befd)Iüffe ftatt, rouröen bie Orbi*

nancien oerfafet, bk 3Baf)Ien unb ^bred)nungen üorgenommen,

5lnleil)en unb größere 3at)Iungen feftgefefet, eingegangene ^Briefe

nerlefen, über au5ge!)enbe befd)Ioffen unb bergl.^) gür alle

^bftimmungen^), auc^ bei bzn 2Bal)len, galt bas 9He()rt)eit5*

prinaip; bü (5timmengleirf){)eit gab bie Stimme bes älteften

^Itermanns ben ^usfc^lag.'^)

SBenig klar ift bas 35erl)ältni5 ber ^Iterleute gu einanber

unb bk ^rt, roie fie fid) in il)re @efd)öfte teilten. ^ugenfd)einlid)

führte immer einer üon itinen, öielleidit ber öltefte, bas SDort in

ben 35erfammlungen unb oerroaltete bie gauptkaffe.^) 3m übrigen

1) ^n 93rügge finben fic^ erft 5tnfängc einer 9JlitTt)tr!ung be§ gefamten

ßaufmann§rat§ an ber
.

^inanäroirtfd^aft ber Stlterleute; ©tein ©. 104
f.

—

9fted)nung§Iegung eine€ 2tltermann§ oor bem ^aufmannSrat erj(f)etnt gum
erften 3JlaIe im 5Introerpener Kontor im ^a^re 1567. ^roto!oIIbud) II <B. 296,

303; (für bie ^abre 1564—67 ^ufammen, @t. ?I. ßöln, ^anfe IV unter 42).

') Statuten Don 1569 öl. 2; ^rotofoUbud^ II ©.296, 303, 366, 484 f ; fold^c

fct)rtftli(f)en ^affenberid)te unter ben lofen JRed^nungen @t.51.ßöln,§anfe IV42 u.43.

') $3ie offenbar in Srügge, ogl. ©tein ©. 104.

*) ©. roeiter unten beim ?Ibfd)nitt über ba§ ^ontorgerid^t.

*) ^rötofoübüceier pas8im, g. Ö. I 391. 264b, 284 (286) b, II ©. 222, 248,

III ©. 60, 92 ff, 196 u. öfter. Über SBa^Ien roie ©. 49 ^nm. 2 f ; ogl. ferner

Ä. ^. I n. 2766 unb bie ©tatuten non 1578 (bei aJlarquarb ©. 328).

«) @§ rourbe babei raie in 93rügge (©tein ©. 56) ^erumgefragt: ,— wirt

gewonlicher weise umb her gfragt, was yederen gefuelen und meining
sei". ^rotofüHbucf) III ©.71; ferner ä^nhc^ ^rotofoUbucf) II ©.227, 248,

III ©.26/7, 50 b, ©. 78 u. öfter.

') ©tatuten oon 1569 991. Ib; ^rotofoübüd^er II @. 222, 225 u. öfter,

III ©.26/7, 991.27 b, 45 b u. öfter.

») ©0 in ber 9Jiitte ber fed)äiger ^a^re %^oma^ SReenftebe (ugl. ^rüto=

fottbu(^ II ©. 303, 309; ®nnen, ^anf. ®bU. 1873 ©. 55), bann in ber erften

^älfte ber fiebriger ^a^re ^an§ ^rätor (og.l. bef. feinen ^rogefe im 3. Kapitel).

§ür einen geroiffen 93orrang be§ älteften 5iltermann§ fprid^t aufeer bem 93er=

fal^ren bei ^bftimmungen aud) bie 5Inorbnung ber ©tatuten üon 1509, ha^

ein neugeroäl^lter ^Itermann (in ©egenroart bc§ gangen ßaufmannSruti) uor

bem älteften ber beiben bisherigen feinen @ib abgulcgen f)at (©tatuten 991. 2).
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beruht CS n)o!)I auf 33crobrcbung im ^aufmannsrat ober unter

ben ^Iterleuten felbft, roenn roir balb ben einen, balb ben anbern

in ben ®efd)äften bes Kontors tätig fel)en.

^(ufeer ben ^(terleuten Ratten aud) bie meiften anbeten ^auf»*

mannsröte neben it)rer (£igenfd)aft als folc^e nod) roeitere Ob*

liegen^eiten, inbem il)nen aroei n)id)tige unb gefonberte ^ütforge

erl)eifd)enbe 3^^^9^ ^^^ inneren 33ern)altung anöertraut roaren,

bie ööi^^^^^^Wöft ""^ ^i^ 6d)ofeeinaiet)ung. gür bie erftere

gab es groei fogenannte öausmeifter, für bie lefetere brei fo*

genannte 6ct)ofemeifter, beibes (Einrid)tungen, bie in Brügge nid)t

beftanben l)atten. 33eibe 'ipoften rourben, roieberum ot)ne 33e*

teiligung ber ^aufmannsgemeinbe, allein burc^ ben «Kaufmanns*

rat aus feiner 9Hitte befefet.

(Sin ^ebürfnis für ein befonberes %mt ber öausoerroaltung

l)atte bis aur (£rrid)tung bes neuen, großen gaufes nid)t oor*

gelegen, ba bas alte, kleinere ebenfo roie frül)er bas öfterfd)e ©aus
in Brügge') nid)t oIs §erberge biente. ^ennod) fd)uf ber gufall

fd)on einige 3at)re oor bem ^ingug in bas neue ©aus eine 35or*

ftufe ju bem fpöteren gausmeifteramt. 5)er 2Birt im „SReuen

9Horian", mo ein S^eil ber l)anfifcöen ^aufleute, barunter bie

^Iterleute, 3ufammenn)ol)nten, mad)te ^Bankerott, unb bas Kontor

entfd)Io6 fid), ben xl)m liebgeroorbenen ®aft^of felbft gu über*

net)men, um it)n nid)t aufgeben gu muffen.^) SfHan mietete bas

Öaus unb beftimmte einen ber ^aufmannsröte au ^erroaltung,

SIBeiteroermietung ber eingelnen 3läume foroie gur gürforge für

bie 53eköftigung ber ®äfte.^) ^eils in §erüberna{)me biefes

^mtes, teils aber aud) offenfid)tIid) in ^nlel)nung an bie 35er*

t)öltniffe auf bem £onboner 6ta^It)of ^ mürben bann beim ©ingug

in bas neue öfterfc^e Qcim ju ät)nlid)em '^wtdxe groei ,öaus*

meifter' eingefefet.^) 6ie kamen nad) einer 1570 feftgelegten

Orbnung^) im Klange gleid) nad) ben ^tlterleuten. ®eroät)It

mürben fie \äl}xlid} 9Hitte 3Hära auf ein 3al)r^) unb ()atten bas

^mt bei {)ol)er 6trafe anaunet)men.^) 3^^^^ ^lufgaben erftreckten

1) ^äp!c ©. 36
f.

^) ^rotofoübucE) II 6. 368.

') @bb.©.444,470,510;©t.m.^öIn,^anfeIV34«I.135b;t)aI.^.:3.In3457.
*) SappenBerg, Ur!unbl. ©efcfitcfite be§ han\. ©taMBofS in Sonbon (^arnbg.

1851) I ©. 34; ®aenea II ©. 401.

») ^rotü!oIIbu(f) III 391. 22 B.

«) ©Benba ©.206; biefelbe $Rangorbnung ©.233
f.

') ©tatuten Don 1569 931. 3 B; ^rotofoEbucf) III ©. 200. — Sor ber 9^icbcr=

legung ber ©a^ungen l^atte man an pufigeren SßeAfel gebacfit, ebenba 991. 22 h.

«) ©tatuten oon 1569 931. 3 B.
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firf) auf bcn gefamten ^Bereirf) be^ öausracfens.^) 'kluger einer

allgemeinen ^ufficQt über bie Zäunte unb bie 33efoIgung ber

Öausorbnung,^) bie fie mit ben ^Iterleuten teilten, lag if)nen oor

allem bk gefc^äftlid)e Seite ber göusöerroaltung ob. (Sie Ratten

bie Kontrolle bes Snoentarbeftanbes unb forgten für 9teuan-

fd)affung t)erbraud)ter 6tücke.^) 3)ie 35ermietung ber Kammern
roie ber Lagerräume ging burd) i^re ^anb; ebenfo ()atten fie bie

SHieten eingusielien.*) 3it il)ren *ipflicl)ten ge()örte ferner bie ^e*

auffirf)tigung; Anleitung unb ^ßegafilung ber 5)ienftboten/) bk fie

mit ®enet)migung bes .^aufmannsrats annaf)men unb abbanken

konnten.^) Snsbefonbere aber fü{)rten fie bu £)berauffid)t über

bie »Haushaltung* im engeren Sinne, b. l). bie ^eköftigung ber öaus*

berootiner. (£5 mar it)re 6ad)e, bie nötigen 35orräte an5ufd)affen ober

anfd)affen gu laffen,') ben in ber öau5l)altung angeftellten ^od),

begro. ^onciergen unb bie ^ellerkned)te ^) p überm ad)en unb mit

it)nen abgurerfjnen, foroeit biefe felbftönbige 'iMusgaben madjen

konnten.^) ^nbrerfeitö floffen alle aus ber Haushaltung rül)*

renben ®innal)men gunödjft roieberum ben gausmeiftern ju, bie

it)rerfeit5 bem ^aufmannsrat ^u regelmäßiger ^flec^nungslegung

öerpflid)tet maren.'') 3)ie beiben gausmeifter oerfal)en i^r ^mt

1) ^lufeer ben (Statuten non 1569 unb 1578 (Bei a^arquarb II ©. 309 f)

geben ixbev bie 2:ätig!eit ber ^au§meifter il^re 3lbrerf)nungen vox bem ßauf=
mann§rat (©t. 31. ßöln, §anfe IV unter 42 unb 43) unb bie 9flcci^nung§büc^er

be§ Kontors (befonber§ ebb. IV 36) 9luffd)IuB.

') ^rotofoHbuc^ III 931.22 b; bejonberS erronEjnt roirb babei bie 95cauf=

fid)tigung ber ,^ungen' (über biefe @. 46).

^) 93elege unter bcn lofen S^ec^nungcn @t. ^ä. ßöln, ^anfe IV 42; bagu
cbenba II 47 ©. 203

ff.
— ^aä) ben Statuten Don 1578 faben fie au|erbcm

:3fnDentarDer5ei(f)niffe aufguftellen, nad^ benen bann beim 5Imt«n)ed)fel jebe§»

mal bie 3lbgabe, begro. Übernal^me erfolgen foHte. ®§ ift nid)t unroal^rfc^ einlief,

ba^ e§ bamit fc^on üorl^er fo geißelten rourbe.

*) 9fle(f)nung§bü(f)cr unb 9lbre{f)nungen rote oben SInm. 1 ;
ferner @t. 31.

^öln, ^anfe III A CXLII 26; Statuten oon 1569 931. 10 b; ebenfo Statuten
Don 1578 (bei 93fiarquarb ©. 309 f).

') ^rotofoEbuc^ III 931.22 b; Statuten oon 1569 931. 3 b; St. 31. ßöln,

^anfe, IV unter 42 ; ebenfo Statuten oon 1578 (bei aJlarquarb II S. 309).

«) q3roto!oabud) III 931. 22 b f; Statuten Don 1569 931. 3 b; ebenfo Statuten
Don 1578 (bei SO^arquarb II S. 309).

') ^rototoabucf) III 931. 22 b; St. 31. ßöln, ^anfc IV unter 36; ebenfo

Statuten Don 1578 (bei äRarquarb II S. 309, 312).

^) 9SgI. bagu ben 3lbfd^nitt über ba§ niebere i)ienftperfonaI.

») Statuten oon 1569 931. 3 b; ebenfo Statuten oon 1578 (bei SKarquarb II

S.31Ü); 93elege unter ben lofen 3Recbnungen St. 31. ^öln, ^anfc IV 42; 43.

*") Urfprünglic^ roar eine Dierteliäl)rlid)e 31bred)nung oorgefe^en (^rotofoÜ-
bud^ III S. 22 b); bie Statuten oon 1569 (931. 3 b) fül^ren ftattbeffen nur
jäl^rlic^e 3lbred§nung bei 3lbgabe be§ 3Imt§ ein, belegen gleid^geitig jebc 93cr»

föumni€ hierin mit Ejol^er Strafe. ((Sbenfo in bcn Statuten oon 1578, bei

SDflarquarb II S. 310). Sold)e 3Ibred)nungen (aud^ au^crl^alb ber fa§ung8=
mäßigen Sermine) finb erl)altcn St. 31. ^öln, Jpanfe IV unter 42—44; ogl.

baju H. ^. II n. 990, 1299, 2086.
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anfangs aemetnfam
;

') fpäter fc^cinen |ic fic^ barin abgeroed)fclt

5u !)aben.'») 5)cmcntfpred)enb ftellen es bic Statuten von 1578

in bas 33elieben ber gausmeifter, ob fic il)rc ©efc^öfte gleici)5eitig

nebeneinanber ober abn)ecf)felnb füt)ren rooUen.'^)

9tid)t fo umfangreid), aber im Organismus bes Kontors nidjt

roeniger bebeutfam mar bas "iHmt ber ®d)o6meifter. Über ben

(£!)arakter bes Sdjoffes, feine ööf)e unb bas ©ebiet feiner Sr-

f)ebung roirb roeiter unten beim ginanaroefen ber (Benoffenfrf)aft

au berid)ten fein. 3" biefem 3ufammenl)ang ()anbelt es firf) nur

um bk ^rt unb bas ^mt feiner €inaiel)ung. 3" Brügge t)atten

in ber Siegel roof)I bk Sekretäre ben ®d)0J3 entgegen genommen*)

unb bann ben ^(terleuten, roeldie bie ®d)Iüffel gu ben Waffen

füf)rten/T ausgef)änbigt. 3" ^ntrcerpen mürben 1557 gugleid) mit

ber 213ieberaufrid)tung bes 0d)o6briefs auf 'iUnorbnung ber 6täbte

befonbere ^eöolImäd)tigte für bk (Einfammlung ber gu erl)ebenben

Beträge beftellt,^) unoerkennbar nad) bem 9Hufter bes @ta{)lf)ofs,

tt)o eine foId)e Sinrid)tung fct)on lange beftanb.'^) 3"^ S^^f^"^"^^"*

^ang mit einer Unfid)er^eit in ber ^egrengung bes Sc^ofegebiets^)

ftanb eS; menn foId)e @d)ofeeinne^mer anfänglid) nid)t nur in

^(ntroerpen, fonbern auc^ unter bm §anfen in 5Imfterbam ein«

gefefet mürben,^) aber bann balb roieber oerfd)roinben. ®rf)o6*

meifter kommen feitbem unter biefem ^itel nur nod) in *2(nt*

roerpen oor.^^) ^ier betrug i()re gaf)! bei ber ^infe^ung smei,")

bod) finb feit 1560") immer gletrf)äeitig brei nad)n)eisbar. Über

bie ^rt, roie bk 6d)o6meifter in ^mflerbam il)res Zimtes mal*

teten, ift nid)ts bekannt. 3^ ^ntroerpen traten fie oon oorn*

{)erein in ber 2Beife in Tätigkeit, roie biefe in ben Statuten oon

1) ^xotoUrnuä) III ©. 94.

») 9SgI. i^re 9tBrec^nungcn ©t. 51. ^öln, ^anfe IV unter 43.

») 99ei matqmxb II ©. 309.

*) ^anf. U. 35. IX n. 286 (@. 171), n. 687 §§ 12
f,

17
ff, n. 689 § 7.

') (Stein ©. 95, 104.

«) ^roto!oa6u(f| I 331. 287 (289) h f.

') ßappenberg a. a. 0. (f. © 56 5Inm. 4) I ©. 34, 11 ©. 105. - Über bie

2:ätigfeit ber bortigen ©d^ofemeifter finb roir aUerbing§ hx^^ex nirfit genauer

untcrridjtet.

^) @. roeiter unten Beim ^^inangraefen.

») Söic 5Inm. 6; ^iergu geprt ^.^. I n. 1395.

*") 53ei ber SBieberaufnaftme be§ ^anbel§ nad^ S5rügge 1574 lie^ man bort

@cf)0^ burd^ ben bortigen ^au^roart einforbern, na&f beffen ^obe burc^ l)on=

fif(l)e ßaufleutc, oon benen einer offenbar in ber näd£)ften Qdt bie ^au8=
auffid^t übernahm. ^. ^. II n. 539, 559

f.

»') ^rotofottbud) I 931. 287 (289) b f ; f. auc^ ^. 3f I n. 1530.

^') 3uerft ^roto!oabud^ II ©. 46.
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1569 genauer befrf)rieben rotrb.O @6 ift Sterbet v^otan^uht^

merken, bafe man mit 3lückftc^t auf bk r)erfd)tebene ^ufentl)alt5*

bauer ber ^aufleute ein boppeltes 33erfa^ren bn ber (Sc^ofe*

3a!)lung anroanbte; roäf)renb bk ^ntroerpen nur öorüberge^enb

befud)enben §anfen t)erpflid)tet roaren, jebesmal oot tt)rer ^breife

bem Kontor ben 6ci}ofe gu entrid)ten, gab es 3u bem Sroecke für

für bk bauernb ^nföffigen fefte Termine. Siefe abäul)alten, mar

bie Hauptaufgabe ber 0d)ofemeifter. ^n je brei t)orf)er bekannt

gemad)ten, aufeinanberfolgenben 5^age {)atten fie „^n @d)ofe au

fifeen", b. {). gu beftimmten 0tunben, anfänglid) root)! im kleinen,

fpäter im ©rofeen Öfterfd)en ©aufe, bk eingef)enben gaf)*

lungen entgegengunel)men unb bk bamit üerbunbenen ®e=

fc^äfte gu erlebigen.^) 3eber ftänbig refibierenbe .Kaufmann ^)

mufete fid) an einem ber brei 3Iage mit einer fdjriftlidjen (Er*

klörung über feinen Umfafe feit bem legten Termin, roonad) bann

bie Abgabe bered)net mürbe, einftellen*) unb bie 55olIftänbigkeit

feiner Angaben eiblirf) bekräftigen.^) Über bk 3o^^nng konnte

er fid) eine üuittung ausftellen laffen.^) 3)ie 0d)ofemeifter t)atten

bie einlaufenben ^Beträge gu bud)en unb t)inter()er bem ^auf^^

mannsrat 33erid)t unb 3led)nung abgulegen.^) ®Ieid)aeitig Ratten

fie etroaige 0rf)o6()interaiet)ungen gur ^ngeige au bringen.*)

Über Xlnklarl)eiten inbetreff ber 3a()Iungen entfd)ieben entroeber

*) 931.3; äl^nlic^ in ben Statuten t)on 1578 (bei SKarquarb II ©.310,
813). 3tu^erbem geben ^u§!unft über bie ©ctjo^meifter bie ^roto!oE» unb
bie SRe(f)nung§büc^er be§ ^ontor§, ba^u bie lofen 9^e(f)nungen @t. 31. Ä'öln,

^anfe IV unter 42 unb 43.

') Statuten oon 1569 931. 3; ebenfo Statuten oon 1578 (bei SDfiarquarb II

©.313)
8) mad) hm Statuten oon 1569 (931. 3) gu aOererft bie ©c^ofemeiftcr felbft

unb bie übrigen ^aufmann€räte ; ebenfo ^rotofoßbud^ III S. 203.

*) S- ®- ^rotofoEbudb II S. 48«, 501
f, ^rotoföübuc^ III S. 201

f ; St. 51.

ßöln, ^anfc IV 34. — ©r^alten finb fold^e [d^riftlid^en Sd§ofeer!Iärungen ebenbo
IV unter 42 unb 43.

') ß. ^. I ©. 537, 572 3lrt. 7, II S. 432 unter 5.; ^rotobabuc^ II S. 123,
271 u. öfter; <Proto!oUbuc^ III ©.201 f; ferner erroä^nt ©t. 31. ßöln, ^anfe IV
unter 43. — (gine Formulierung biefe§ @ibe§ in ben ©tatutcn oon 1578
(bei SRarquarb.II ©. 314); au§ ber ^eit oor^er ift ein fefter Sßortlaut nid^t

überliefert. — Übrigen^ raurbe fd^on in 93rügge ber ©d^o| unter @ib be^al^It:

©ortoriu§ II ©. 532; Belege g. 93. ^. m. II 3 n. 349; ^anf. U. 95. IX n. 593;
bagu 5f. ^. I ©. 572 3lrt. 7: ©t. 31. ßöln, ^anfe III A V 14.

«) ß. ^. I S. 454 unter 15. 3Iug. — ©oI(f)e Quittungen ß. ^. I n. 2763,
2911, 3004, 3060

f,
3239

f,
II n. 641, 710.

') S' 33. ^rotofoabuc^ II ©. 521
f.
- gflac^ ben Statuten oon 1569 (931. 3)

unb ^roto!oIlbu(f) III ©. 203 in ber erften 9?at§[i^ung nad) ben ©d)ofetagen,
nac^ ben ©tatuten oon 1578 bei einer allgemeinen großen 3Ibred)nung am
®nbc be§ alten unb 3lnfang be§ neuen ^al;re§ (bei 9Jlarquarb II ©. 315).

©oIrf)C (£mpfang§liften: ©t. 31. ßöln, ^anfe IV 34 unb unter 42. 43.

•) ©tatuten oon 1569 931. 3.
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fie fclbft ober, rocnn fie es ntd)t ocrmod)ten, bcr ^aufmannsral/)

3)te @d)o6fttjungcn fanben in ber erjten Seit nad) ber ^Bieber*

aufrid}tung bes Kontors in ^bjtönben oon ferf)5 bis acf)t 9Honaten

ftatt.*) 6eit 1563 begnügte man firf) mit einem Termin in

jebem 3at)re,') unb biefem 9Hobu5 frfiliefeen fid) auc^ bie Statuten

Don 1569 an, bie nur eine jöl)rlic^e 6d)of5fiöung oier 2Boc^en

noc^ Oftern anorbnen. "Jlber fcf)on roenige 3at)re fpäter kommen
roieber 5^ermine oor, bie hiermit nid)t übereinftimmen unb barauf

l)inbeuten; ba^ man ju t)äufigeren ©diofefi^ungen 5urückgeket)rt

mar/) 2)ie5 frf)einen bann aud) bk (Statuten non 1578 gu

beftätigen; fie fe^en als 6d)ofetage bk brei auf (5t. 3akobu5

(25. 3uli) unb 6t. T^iomas (21. 3)ea.) folgenben 2l5erktage feft."^)

9Hit ber ^bt)altung ber (3cl}ofetermine mar bie Aufgabe ber

©rfiofemeifter nod) nid)t erfd)öpft. (5ie t)atten bü if)rer

^nmefenlieit auf bem öfterfd)en öaufe auc^ ber anbern

©ruppe ber (5c^ofe3al)Ier gur 35erfügung gu fte()en.^) 2Daren

fie jebod) alle brei in 'ipriüatgefc^öften abmefenb, fo trat in

foId)en göUen ber (Sekretär ober einer ber ^Iterleute für fie

ein.®) Hngroeifel^aft gingen übrigens aud) biefe 0d)o63al)Iungen

abreifenber ^aufleute in benfelben gotmen oor fid) roie bie ber

ftänbig ^flefibierenben.')

2I5at)I unb ^mtsbauer ber @d)o6meifter rid)tete fid) anfangs

nad) ben feften (3d)o6terminen, üor benen fie jebesmal com
^aufmannsrat neu ern)ät)It mürben,^) feit 1563 alfo nur einmal

jöl)rlid). 3)ie (Statuten oon 1569 fegen als 2Ba^Itag bie erfte

3flatsöerfammlung nad) Oftern feft, ungefähr oier 2}3od)en oor

ber ©c^ogfigung felbft, unb erfd)roeren gugleid) bie ^ble()nung

ber SBal)! ät)nltd) roie bei ben anbern Ämtern mit ()ot)er ®elb*

ftrafe.^) 5)ie einjät)rige ^mtsbauer rourbe allem '2lnfd)ein nac^

auc^ fernerl)in unoeränbert beibel)alten.

9teben bem ^aufmannsrat fpielte in ber ^ontoroerfaffung bie

9Henge ber übrigen ^ontorangel)örigen, bk ^aufmannsgemeinbe

1) ©benba.
') Jiad) bem ^rotofottbuc^ II unb (Bt. 51. ^öln, ^anfe IV 34 unb 42.

^) ©Bcnba.
*) ©t. 31. ßölTi, ^anfe IV unter 36 unb 43.

') 93et 2«arquarb II ©. 313.

«) ©t. 31. ^öln, ^anfe IV unter 34, 36, 42; ebenfo nad) ben (Statuten

t)ön 1578 (bei 3Jiarquarb II ©. 313).

') SSgl. ^. ^. I n. 3239
f,

©. 537, II n. 1285.

•j ^roto!oabu(^ II 3. 93. ©. 46, 60, 93.

•) Slu^er in ben Statuten (931. 3) auct) ^xototoühuf^ III ©. 201.
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(„die gemeinen koplude van der Antze", „de gemeine hantirende

copman", „de gemene Copman" ober ät)nltd), auc^ einfarf) bic

„gemeyne" ober bte „Nation"')), tim paffbe 3lolIe. 2Bar fte

jc^on in 33rügge im £aufe ber Seit immer met)r in ben hinter*

grunb getreten,^) fo gilt bies in t)er|tärktem ^Hafee oon ^ntroerpen,

mo fie, roie fd)on weiter oben auögefü()rt/) auf bie ^usroal)! i()rer

35ertreter keinen (ginflufe mef)r bejafe, gefd)roeige benn eine 9Hit*

bejtimmung in ber (Entfd)eibung über ^ontorangeIegenf)eiten.

(£6 ift bal)er erklärlid), roenn fie in hm ^ontorakten aufeer in

ben 'iprotokolIbüd}ern nur feiten ern)ä()nt roirb; and) bie Statuten

oon 1569 berüt)ren fie nur einmol beiläufig*) unb unterlaffen

eine red)tlid)e Formulierung i^rer Stellung.

3n ber ^ipra^is erfcf)eint bk 92Taffe ber ^ontorangel)örigen

burc^aus bem ^aufmannsrat untergeorbnet, ber über fie bas

£)rbinancienred)t unb bk ®erid)t5barkeit ausübt. 5Iud) roo bie

©emeinbe ale ©anges auftritt, l)anbelt es fid) nic^t um felbftönbige,

fonbern nom «Kaufmannsrat anberaumte unb für bie 33erufenen

Derbinblid)e 35erfammlungen, bie ol)ne mitberatenbe ober be*

fd)lie6enbe ^efugniffe^) lebiglid) für ^ekanntgebungen beftimmt

finb. öier roerben bem gemeinen 9Hann bie Orbinancien unb

roiditige ^efc^lüffe bes ^aufmannsrats eröffnet, hk ®efamtl)eit

betreffenbe Briefe ober (grlaffe ber §anfeftäbte oerlefen unb WfliU

teilungen äl)nlid)er ^rt gemad)t.^). 3)ie Sufammenberufung biefer

33erfammlungen mar in bas ^Belieben bes ^aufmannsrats geftellt;')

eine Slotroenbigkeit ba^u beftanb nur für bie in ben Statuten

oon 1569 oorgefel)ene jö^rlid) balb nad) Oftern ftattfinbenbe

35erlefung bes Sc^ofebriefs,®) rooburd) bie ^aufleute an il)re

*ipflid)t gegen bas Kontor erinnert roerben foUten. 3)ie Statuten

oon 1578 fefeen an bie Stelle baoon groei in ber 3Hitte unb am

(£nbe bes 3al)re6 oorgune^menbc 55erlefungen bes gefamten

^ontorred)t6 oor bem gemeinen Kaufmann, oon benen bie erfte

mit ber roiebereinäufü^renben jäl)rlid)en 35orftanb5n)at)l aufammen«

fallen foU.^) 3m übrigen mar bie '5Ubl)altung ber ©emeinbc*

^) ©tatutcn unb ^roto!oUbüd^er.

») ©tcin @. 60 ff,
112

f.

») ©. ©. 48 ff.

*) ©tatutcn SI. 3.

^) ©0 aud) äule^t in SSrüggc, f.
©tein ©. 64

f.

«) «Proto!oabüc^er I 331.300 (304); II ©.37 ff, 93, 203 u. öfter; III 931.366,

©. 200
f ; bagu ©t. 91. ^öln, ^anfe III E VI 10.

') aSic in Srügge, ©tein ©. 59.

") mufeer in ben ©tatuten (531. 3) im «ßrotofoHbuc^ III ©. 201.

«) Sei SJiarquarb II ©. 333.
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oerfammlungen foöungemäßig an beftimmte ^öü^ nict)t gebunbcn.

3)ie Statuten oon 1578, btc fid) a"nt ^tjten ^Hale näl)er über

biefen *=punkt ausfprec^en, beftimmen als 53eranlaffungen ganj

allgemein bie „Sachen, da gemeinen Städten und dem Contor

wegen gemeiner Privilegien oder sonst merklich an gelegen".')

*2In (Einjellieiten bieten über biefe ©emeinbenerfammlungen

bie 91ad)ric^ten in ben *iprotokollbüd)ern nur roenig. 3" ^^^

Q'legel rourben fämtlid)e aum Kontor gered)neten öanfen in ber

6tabt, alfo and) bie öauegefeffeijen, berufen, bod) konnte ber

^aufmannsrat in (5ad)en, bk nur bie lefeteren ober nur bie

33erool)ner bes ©rofeen öfterfd)en gaufes angingen, bk ^tiU

nal)me auf eine biefer beiben (Bruppen befd)rönken.'*) 5)ie Seit

ber Q5erfammlungen roar ha, roo fie angegeben roirb^), ber Q5or*

mittag; fie fanben ftatt in gefd)Ioffenem ^^laum, bis 1569 in bem

l)anfifd)en gaus am ^ornmarkt,^) feitbem auf bem neuen §aufe,

unb groar roo^l meift in einem ber beiben großen, mel)rere

100 '^erfonen faffenben 0äle.^) Über ben ©ergang erfahren mir

nur ein allerbings um fo bemerkensroerteres SJIoment. (£5 mar

ber ©emeinbe geftattet, fid) nad) ^nf)örung ber 35erkünbigungen

gu bereben unb burc^ it)re Sprecher (,thallude') ^) ^u bem 35orge*

tragenen (Erklärungen abzugeben. ^eftet)en biefe in ben cor*

kommenben gällen"^) aud) nur in guftimmung, fo fdiliefet bod)

ein berartiges 35erfat)ren in fid) ben ©ebanken an bie 3nöglid)keit

einer able()nenben 6teEungna{)me.

^ber aud) fonft mar ber gemeine Kaufmann ben 35orftet)ern

gegenüber nic^t üöUig red)tlo5. 3^^^^ einzelne konnte gegen eine

Dom ^aufmannsrat erlaffene Orbinang ober einen oon il)m gefällten

3led)t5fprud) Berufung an bie ganfeftäbte einlegen,^) unb man
^at oon biefem 3^ec^t oft genug ©ebraud) gemad)t.

3)er .^ontorbetrieb erforberte für bi^ Erfüllung feiner mannig*

fad)en 3^^^^ außer ben ^mt5oerrid)tungen ber ^aufmannsräte

bi^ ©ienfte eines befolbeten ^Ingeftelltenperfonals. 3)en l)eroor*

rogenbftcn "^la^ nat)men barunter roie in 53rügge bie (Sekretäre

1) 93et Tlaxquaxb II @. 309.

') ©üldie gätte im ^rotofoabud^ II 6. 224, 55rßtoIoabud6 III @. 232.

») ^rotofoabuc^ II ©. 380, 385.

*) @benba @. 20, 37, 93 u. öftei.

^) ®ie Statuten oon 1578 nennen ben oberen ©aal al§ ben Ort ber

SBafilüerfammlungen (bei Sßarquarb II ©. 305).

«) ©0 ^rotoloabud^ I 581. 282 (284) b.

') @benba 931. 282 (284) bf; ^rotofoübud^ II @. 242, 384
f.

*) ©. ©. 54 unb raeiter unten beim ^bfc^nitt über ba§ ©erid^tSroefen.
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etH; bte faft immer unter biefer ^egeidinung, mcf)t mtljx als

Älcrhs oorkommen. 3^re Stellung t)atte ftd) gegen frü()er; foraett

fid) 33ergleid)5punkte bieten, menig geänbert. 6tanben fie and)

nid[)t auf einer fo ()ot)en Stufe gele()rter 33ilbung roie bie ©ekre*

täre am Q3rügger .Kontor — ein 9Hagifter ober 3nl)aber geiftlid)er

SBürben^) finbet fid) unter it)nen in '^Intmerpen nid)t — fo be*

fafeen fie bod) als (5d)retber oon ^eruf ^) eine 3leil)e oon gelel)rten

^enntniffen, g. ^. g^rtigkeit im ©ebraud) ber lateinifd)en @prad)e. ^)

3n ber ^ontorleitung fpielten fie bal)er eine wichtige 2floEe, unb

roenn fie aud) als 35ermittler ber Trabition bti ber größeren

Stetigkeit ber 35orftanbfd)aft nid)t in bemfelben 3Ha6e in 53etrad)t

kamen roie el)ebem in ^Brügge*), fo l)atten fie bod) o^ne greifet

oft einen tieferen Einblick in bk gu bet)anbelnben S^^agen als bie

auf bem ©ebiete bes 3led)ts unb ber Diplomatie roeniger be*

roanberten unb burc^ i^re 'ipriöatgefd)äfte abgelenkten 9Hitglieber

bes 35orftanbs unb roaren, gumal fie an beffen Si^ungen teilnal)men,

imftanbe, auf hk (Entfd)eibungen (Einfluß auszuüben. ^) ^enn*

Seic^nenb für il)re perfönlid)e Beteiligung an ber gürforge für bas

Kontor ift ber felbftönbige Briefn)ed)fel, ben fie über feine 5ln*

gelegen^eiten fül)ren; insbefonbere mit Subermann.*')

Über il)re 'iMnftellung unb Amtstätigkeit finb roir bn ber

reid)l)altigeren Überlieferung genauer unterrid)tet als für bu
53rügger geit. Obn)ol)l fie nac^ bem 2Billen ober unter 9Hit*

Wirkung ber ganfeftöbte ober aber menigftens unter bem 35or*

bel)alt il)rer nacöträglid)en S^^f^i^i^^nQ angenommen mürben/)

galten fie fpejielt als ^Beamte bes Kontors, bem fie oereibigt

1) Sßie in Brügge, ©tcin @. 74 f.

^) 93i§ gum ®nbe ber fünfziger ^alEire gingen fie au§ ber ßüBerfer ^tabU
fanglei l^erüor (cgi. @. 14 unb bie ßifte im 3In|ang); oon ben fpäteren roaren
^roei, ^ol^ann üon ßangen unb 5tbolf O^nabrüd, votier ©d^reiBcr im 2)ien[te

©ubermannS geroefen.

«) ^. ^.1 5tn^. n. 94*, II ^Int). n. 6 * (©. 353), 24*, 27*
ff,

196*

(©. 805 ff).

darüber ©tein ©. 72.

') 5)aäu 3. 33. B. ^. II Slnf). n. 17* (©. 398).

«) St. ^. I n. 3698, 8702, 3713
ff u. öfter, II n. 95, 97

f u. öfter.

') ©t. ?l. ^öln, Jpanfe IV 26, 15; ^. ^. I n. 3509, II n. 173, 1581, 1740,

1935; ügl. aud) bie Statuten oon 1569 931. 3b; ^röto!oIIbu(^ IV unter
5. ®eä. 1585; (5cE)rb. ßübedS an 93remen 16. Oft. 1579, @t. 31. ßübed A. FI.

Vol. II unter 28. 93ei ber ^Infteüung ^o^ann üon Sangen§, ben ha^ Kontor
felbftänbig annal^m, r)ielt man bie „Ratifikation in forma debita et solemni*
burd) ßübed ober hm ^anfetag für nötig (©t. 9I.5¥öIn, ^anfe III A XCIX 18;

^rotofoUbud) III ©. 216), äEinlid^ bei einer 93erlängeruug ber 3Imt§bauer
ßaffartend 1579 (erroä^nt in einem ©c^rb. be§ ßontor§ uom 29. mai 1582,

©t. 51. ^öln, .^anfe III A CXL 32; ©artoriu§ IIl ©. 299).
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rourbcnO unb bas fie bcfolbetc. 3)aö ®e()alt eines Sekretäre

betrug feit 1561 *) jä^rlicf) 50 ^fb. olämifd), baju freie ^o^nung

auf bem kleinen, fpäter auf bem ©rofeen öfterfc^en $aufe unb

geroiffe mit ber ^usfteUung öon 3)okumenten für ^aufleute oer*

bunbene ©ebü^ren.-') 1579 rourbe bem bamaligen Sekretär auf

feine 33itte fein ®e^alt auf 60 ^fb. i'dljüid) aufgebeffert.*) ®e-

iegentlid) rourbe auc^ rool)! eine „extraordinary erkentnus"

0en)äf)rt.^)

®5 ift in biefem 3ufamment)ang auf eine in ben fpäteren

3al)ren auftaud)enbe; offenbar üon 6ubermann au6gef)enbe An-

regung tiinguroeifen, bie barauf abhielte, bie ©tellung bes Sekretärs

oIs eines allein bem Kontor öereibigten Beamten ju oeränbern

unb i^n fortan aud) bem ganzen ®unb gu oerpf(id)ten. (Es

foUten auf biefe 2Beife 9tad)Iäffigkeiten; roie fie in ber Kontor*

oerroaltung oorgekommen roaren, öerl)ütet werben, inbem ber

Sekretär nid)t me()r raie bis()er bagu ftiUfdjro eigen, fonbern, nun*

me{)r aud) ben Stäbten gegenüber oerantroortlic^, biefen "ianäeige

erftatten foUte.^) 3^ n)eld)e Seit biefer ©ebanke füllt, ift genau

nic^t feftgulegen, ba keine näl)eren Angaben barüber ju

®ebote ftel)en.') gur Ausfüljrung gekommen ift er jebenfaÜs

nid)t; 1588 fprid)t Subermann barüber fein ^Bebauern aus.^)

3)ie 3)auer ber Aufteilung ber Sekretäre mar oerfc^ieben. Sie

berul)te entroeber auf i)orl)eriger 35ereinbarung aroifd)en bem

1) ^vototoTihuii) II @. 116; Statuten oon 1569 S3L 4. - S)tc ®ibc§=

formel roar bie gletd)e rate in Brügge (ebcnba), fie ftimmte ungefäl^r mit ber

ber ^aufmannSrötc überetn.

') ^amal§ guerft feft befc^lofjen, ^roto!oÜbud§ II 8. 67; Belege für bic=

felbc ^öJ)e be§ ®cl^alt§ in ber näct)ften 3eit unter ben lofen S^cc^nungen
©t. 21. min, ^anfe IV 42, ferner g. 23. ebenba III E VI 29.

») hieran ©t. 51. ^öln, ^anfc III A LXXXIX 56 = ß. ^. I n. 3539.

*) ©t. 21. ßüb. A. Fl. Vol. II unter 29; ©t. 91. ^öln, ^anfe IV 36 ©. 211.

') (5t. 91. Äöln, ^anfe III E XI 9, 23; ©t. 91. ßüb. A. Fl. Vol. II unter 29

(©c^uIbDerfd)rei6ung be§ ^ontor§ an ©efretär ßaffarten, 29. 9Jlai 1579).

^) 9luf einem nid^t nä^er begeic^neten 99Iatt mit ber Überf(f)rift „Summaria
Propositio", @t. 91. 2üb. A. Fl. Vol. II unter 29, Reifet e§ über biefen ^un!t:

y,
— das die Conthoriachen darzu uhrsach geben, weil sie die Rechnungen

nicht übergesandt, den vorrat angegriffen, und die Secretarien solichs

under dem schein, das sie dem Conthor allein geschworen, verholen
halten müssen"; bal^er ift je^t bie ©infül^rung eine§ neuen @ibe§ für bie

@e!retäre ratfam, burd^ ben fie „den Stetten fuernemblich und daneben Aid.

(ermann) und K. (aufmanns) Rhat verpflicht sein solten".

^) S)oc^ rotrb man bamit ntd)t nor ben 9Infang ber ac^tgiger ^al^re ^uiM=
gelten bürfen, raeil bie erroäl^nten Unregelmä^igfeiten in ber ^ontorDcrroaltung

erft bamalS Befannt mürben,
f.

rceitcr unten im 3. Kapitel.

•) ^. ^. II 9ln5. n. 246* bei ^un!t 7 (@. 911).
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Kontor unb bem Sekretär \^ ober rour fortlaufenb mit gegen-

fettiger ^ünbigung5möglid)keit.*) ^en ©runbfäöen bes Kontors

entfpred)enb mußten bie Sekretäre el)elid) geboren fetn;^) öanfe*

auge^örigkeit unb (£l)eIofigkeit raar fafeungsmäfeig nid)t für fie oor*

gefc^rieben, aber jebenfalls in biefer *ipertobe tatfäd)lid) bie 3^egel>)

3)ie £)bliegent)eiten ber Sekretäre raerben in ben Statuten^)

nur 5u einem fe()r geringen 3IeiI feftgelegt. Sie roaren fo oiel-*

feitig, bafe ber eine Sekretär, mit bem fid) ba^ «Kontor in bm
3a()r3et)nten feines 3)arnieberliegen6 l)atte begnügen können, il)nen

je^t unter ben oeränberten 35er^ältniffen aüein nid)t me^r ge*

n)ad)fen mar. 9tad)bem man i\)m bat)er fc^on längere 3^it einen

^Bebienten gut Seite geftellt l)atte/) raurbe 1570 ein auögebilbetes

Hnterfekretariat begrünbet,^) bas bi^ ai^m (£nbe ber fiebriger 3al)re

beftanb,^) bann allerbings infolge bes ^lückgangs in ben S^nang*

oerpltniffen unb ber gangen Sage bes Kontors roieber einging.®)

3nnerl)alb ber ^ontorgemeinfd)aft erfd)einen bie Sekretäre natur*

gemäfe in erfter £inie als Beamte bes ^aufmannsrats, in bem fie

il)re ,öerren' ober ,3Heifter' fel)en.") 3n il)rem auftrage unb

9tamen erlebigen fie bie ^orrefponben^ unb ben größten ^eil ber

fonftigen Sd) reibarbeit bes Kontors. 3l)re Sad)e ift bk 'iMbfaffung

ber befd)loffenen Briefe, Urkunben unb bergl., foroie bie iusfer*

tigung oon 2)okumenten anberer ^rt, für bk es nid)t erft jebes*

mal eines ^Befc^luffes im ^aufmannsrat beburfte. ^Befonbere €r*

') Q. 39. ^. ^. I n. 2381, II n. 1740; ^roto!onBud^ II <B. 116; bie (Statuten

üon 1569 rooUen auf eine ^robegeit oon V* ^cl^v eine S3erpfli(f)tung be§
©efretärS auf minbeften§ üier ^al^re folgen lafjen (^-81.4).

©t. 51. ^öln, §anfe III A CXL 32; ^rotofoUbuc^ II ©. 215 (^albiä^rlic^c

ßünbigung§frtft!); ^. ^. II n. 1581.

«) Statuten oon 1569 931. 5 b.

*) SSäl^renb i^oEiann Don Sangen bei feiner SSerl^ciratung auf feinem
9lmt auSfd^icb (ß. ^. II n. 298), blieb aUerbingf ßaffarten nac^ feiner Beirat
nod) einige ^al^re im ®icnfte be§ ^ontorf, roenn aud^ nid}t in feiner SBo^nung
auf bem ^anfe^aufe. ^. ^. II (5. 618, com n. 1740, ba^^u 1947.

*) ©oroo^l in benen von 1569 n)ie in benen Don 1578.

«) R ^. I. @. 439; @t. 51. ^öln, ^anfe III E IV 5, VI 12; ebenba ^anfe IV
unter 34, 36 @. 103 u. öfter.

') ^rototüübuc^ III @. 216; ogl.^. ^. I n. 3513 f; ©t. 51. ^öln, ^anfe IV 35
931. 59, 36 ©. 79.

^) ®er Unterfe!retär bc^og ein geringeres ®e{)alt, nur 21 ^fb. iäl^rlid^,

@t. 5t. ßöln, ^anfe III E VII 6; ebenba ^anfe IV 36 IV. 16; ^voiotoübuö) III

©. 257, 259. — @r rourbe cereibigt roie ber orbentlictie @e!retär (cgi. ß. ^. I n.

3590) unb IjatU offenbar biefclben i^unttionen.
•') Sßgl. ^. ^. II. n 1740. - ®ie Statuten oon 1578 laffen bie 3a^I ber

(5e!retäre unbeftimmt („so viel dern nach gelegenheit des Cunthors ge-
schefften angesetzt werden", bei SDiarquaub II ©. 311).

'') ^roto!oabuc§ I 931. 69(68) b; ©t. 5t. ^töln, ^anfe III A XCII 8; ^. ^. II

5tn]^. n. 6*((3. 352).
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n)ät)nung Dcrbicnen baruntcr bie fogenanntcn »Certlflhatlonen")

unb bie ,Äfi3lfe3Cttßl*. Unter erfteren oerftanb man bie 33efd)eini*

gung bes alleinigen l)anfifc^en Eigentumsrechtes an nät)er bezeich-

neten ©ütern ober 6c!)iffen (bal)er auc^ ,*ößrßlgnungen' genannt),

bie bas Kontor t)anfif(^en .Kaufleuten ober 0cl)iffern auf il)re

eiblid)e 55erfid)erung l)in gu oerfdjiebenen Sroechen ausftellte, ins*

befonbere als Ausweis an ben goUftätten.*) 3" *5Hnbetrac^t il)res

5}5ertes in le^terer ^egieljung unb um einen SHifebrauc^ ber l)anfifrf)en

goUoergünftigungen burd) Jrembe gu üert)üten, burfte ber Sekretär

biefe (£ertifikationen nur mit 2I5iffen ber ^Iterleute ober groeier

anberer SMtitglieber bes .Kaufmannsrats ausgeben.*^) *2lus bem*

felben ©runbe oerlangte bie £anbesregterung if)rerfeits feit 1568,

ba^ jeber .Kontorfekretär einem il)rer Beamten in "^Introerpen, bem

0(^ult^eifeen ober fogenannten »Markgrafen*, fc^roören foUte, keine

unreditmäfeigen 35eretgnungen üor5unel)men.*) ^ei ben Slkgife*

aetteln l)anbelte es fic^ um eine (£inrid)tung, bie pr geregelten

Öanbl)abung ber l)anftfc^en 'iUkäifefreilieit fc^on fett langem groifc^en

ber Station unb ber guftönbigen ^el)örbe in Übung wax.^) greier

Einkauf fonft ak5ifepflid)tiger Lebensmittel mar einem ganfen nur

möglid) gegen t)orl)erige (£inretd)ung eines für jeben Eingelfall oom
.Kontorfekretär ausguftellenben, befiegelten Scheines an bie ^kgtfe*

beamten, roorin bezeugt rourbe, bafe ber 33etreffenbe bas ^nrec^t

auf bk *iUk5tfefrei()eit l)abe unb bas eingukaufenbe üuantum nur

für feinen Eigenbebarf oerroenben rooUe.^) Sies 35erfal)ren rourbe

Sroar burd) bie Einrid)tung ber gemeinfamen 3)afel im ©rofeen

1) Statuten Don 1569 mA; ©t. ^. ^öln, ^anfe IV 24 3ufa^, 26 ^. 93. 931. 60b.
^) ©olc^e Übereignungen finb ^a^heiä) regiftrtert ©t. 51. ^öln, ^anfe IV

unter 26 unb 27, im ^. ^. 3. 93. I n. 2438, 2765, 3156, 3158, II @. 44—46,
48 ff u. öfter; ügl. ferner St. 51. ^öln, ^anfe III E IV 7a. — 2)er Qmed ift nur
in wenigen fallen beutlic^ angegeben, g. 93. @t. 31. ^öln, §anfe IV 27 931. 300,

302
f,

307 b, 353, ebenfo offenbar ß. ^. II n. 519, (: al§ grac^tfrf)ein unb Qoü-
au§n)ei§); B. ^. II n. 469, 799, (: al§ ©cebrief für ^anfifd)e ©Ziffer); ©t. 51.

^öln, ^anfcIV27 931.301b, 310, 318, ebenfö offenbor 5!. ^. II n. 387, 420,

715, 718, 794, (: al§ 93eglaubigung bei 9ftü(fforberung geraubter Sßaren).

') ^ad) ben ©tatuten oon 1569 $81. 4; ä^nlid^ nac^ benen oon 1578 (bei

3}larquarb II ©. 311); aber ol^ne ^loeifel roar eg fo ober äl^nlicb fd^on oor^er

93rauc^, ogl. ©t. 51. ^öln, ^anfe IV 24 (^ottorbnung ^önig ^$ilipp§) 3ufa^
Dom 6. äRai 1568.

*) 3"fö^ h^^ 3oßorbnung roie in ooriger 5lnmer!ung; auc^ in ben ^ta=

tuten Don 1569 931. 3 b. — Sine folc^e S^ereibigung ^. ^. I n. 3328.

^) ©(f)Dn ber 93ertrag oon 1546 erroäl^nt fie (bei 9)Zarquarb II ©. 283);

ferner g. 93. @t. 5t.^öln, ^anfe II 16 931. 18b; ^rotofollbüc^er I 931. 174 (172),

II ©. 220, 236 u. öfter: B. ^. I n. 1054.

®) :[ynfoIge il^rer 51blicferung an bie 5t!5ifebeomten l^aben fid^ foltfie ^ettel

ober ,Bricflein' (©1. 51. ßöln, ^anfc IV 36 ©. 160) unter ben ^ontora!ten nid)t

erhalten. — Über il^re 93efiegelung ^. ;3. II ©. 975.
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öfterfd)en Saufe bebeutenb t)eretnfad)t, mufetc aber für bie §öu6*

lingc in ber alten SBeife beibef)alten roerben.^) 3ur Ausgabe üon

^Ikätfegetteln raar ber Sekretär anfd)etnenb ol)ne roeiteres befugt.

^Ue unter bem Siegel be$ Kontors au5ge{)enben 0rf)riftftücke

(mit "^lusnalime ber ^kaifegettel) !)atten bk Sekretäre bem 2Bort=

laut nad) in befonberen .^opienbüc^ern gu regiftriereU;*) einge^enbe

^Briefe foroie bie anbern ^ontorakten gu fammeln unb gu be*

roatiren^) unb aus bem fo entftanbenen ^rd)iD auf 35er(angen \>k

nötigen Stücke ^eroor^ufudien, Angaben gu mad)en ober ^b*

fd)riften gu liefern.*) ^exmx l)ören mir t)on Snoentarifierung ber

oorl)anbenen ^rd)iöbeftänbe'^) unb "^Inlegung oon 'ipriöilegten*

büd)ern.^)

(Sine n)id)tige Aufgabe beftanb für \>k Sekretäre in il)rer fdjon

ern)ä()nten ^eilna()me an ben Sifeungen bes ^aufmannsrats')

unb in ber i()nen babei obliegenben 5üf)tung bes *iprotokoll5.^)

Sd)on für bk ^rügger Seit finb *iprotoko(Ibüd)er bezeugt, aber

offenbar oerloren.^) Sie werben, nad) ben oor()anbenen (Sinjel-*

3eugniffen'°) au fc^Iiefeen, ebenfo ober borf) ä()nlid) eingerichtet ge*

roefen fein rote bie noct) t)eute oorliegenben *iprotokoIIbücf)er aus

ber ^ntroerpener Seit,") gumal aud) bk ^e5eicf)nung als „ößs

I) ^rotofottbuc^ III ©. 298.

') ©rraä^nt im ^rotofollbuc^ II @. 225 (aB ,liber copiarum*), @. 248
(ar§ ,Copeiboch'); ^rotofoEbuc^ III ©. 160

f,
178 (al§ ,Protocollbuch'); bagu

efienba @. 278; ferner Statuten üon 1578 (bei 9Jtarquarb II @. 311). — @r=
Balten finb Don biefen ^opien6ü(f)ern im ©t. 31. ^öln ba§ oon Wdv^ 1564—
äJlärä 1568 (§anfe IV 26) unb ba§ üon Oft. 1573-0!t. 1583 (^anfe IV 27).

') ©cäeidjnet al§ „des Kaufmanns Schriften« {^vototoübud) II @. 206);

ie^t im ©t. 31. ^öln, ^anfe unter 3Ibt. III E.

*) ^rotofollbuif) II ©. 353, 375; ^. ^. I n. 1214, 1337, II n. 97.

^) $roto!ollbud) II @. 366, — ^m 3trc|iD be§ ^Introcrpener ^ontor§ rourbc

feit 1557 aud) eine SRei^e üon Urfunben au§ bem ©tal^It)of aufberoal^rt, ^.

^. I n. 1396
f,

2936, II n. 2523; ogl. §anf. ©btt. 1875 ©. 49.

«) ß. ^. I n. 3530, II n. 150; ^luggabe für ein fßlc^eS unter ben lofen

9f?ecf)nungen ©t. 31. ßöln, ^anfe IV 43. — ©olc^e ^Jriüilegienbüd^er finben fid^

©t. 31. ßüb. unter ,Privilegia'.

') hierauf begießt fic^ aud^ rool^l ha^ 3lmt§gc]^eimni§, ba§ i^nen il^r (gib

auferlegte, ©t. 31. min, ^anfe III A LXXXIX 56; bagu ^. ^. I n. 3590.

*) ©ie mußten bei ben S^erl^anblungen „alles zu buch stellen", ©t. 31.

ßöln, ^anfe III A XCI 39; bod) gcfcfja!) bieg rooJ)! gunäc^ft nur im ^ongept
unb erft ^intec^er in ^einfc^rift, *t)gl. ebenba III A LXXXIX 35.

») SSgl. ^. :3. I ©. 118 3[nm. 1; ©tein ©. 114; SJlarquarb II @. 329.

") ©tein ©. 122.
II) Über ba§ (in biefer 3lrbeit al§ ^roto!oIIbu(f) I angeführte) üon 1539--

1557 im ©t. 3[. ßüb. fiel^e ©. 12 3lnm. 2. ®ie närf)ften befinben firf) im
©t. 31. ßöln, nämlic^ ein§ non @nbe Oftober 1558 — glitte ^uni 1568

(^anfe IV 28, aufgefüf)rt im ft\ ^. I n. 1672, ^ter gitiert al§ ^rotofoltbuc^ II),

eins Don 3lnfang Januar 1569 -@nbe ^egember 1570 (^anfe IV 29, im .^. ^. 1

n. 3545, gitiert al§ ^rotofüUbuc^ III), eines oon 3Infang SJ^ärg 1585 -@nbc
^egcmber 1890 (^anfe IV 30, giticrt alg ^rotofoUbuc^ IV), unb ba^ le^te oon
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Kaufmanns ^uth" ober ,liber causarum* in belben göUen bie-

felbe ijt.*) 3" ^ntrocrpen ^cifecn ftc baneben and) ,flhten-

buch* 2), ,©ßrlchtsbuch''), ,wytscops bok'*), ,VrotohoUbuch' ') ober

enbltc^ häufiger ,Wemorlal-' ober »Dcnckclbotk"'). 3t)ren §aupt=

inl)alt mad)en bie 33eric^te über bie 6iöungen bes Kaufmanns*

rats aus. 2Bie biefe gugletc^ ber 3^ed)tfprect)ung unb ber allge-

meinen ^ontorleitung bienten, fo finb aucf) in bm "Protokoll*

büd)ern 3lec^t6l)anblungen unb Srlebigungen allgemeiner 35er'

n)altung5angelegenl)eiten nic^t getrennt.^) 3^ ^^^ ^^^ 33ebeutung

ber einjelnen g^Ue unb S^^QQ^^ fi^b bie ^erid)te balb au5füf)r*

lid), balb kürger aufammengebrängt. 5)ie ^üd)er entl)alten aufeer^*

bem nod) mandjerlei anbere Eintragungen, bie gum 3)eil mit ben

^latsfifeungen nid)t unmittelbar 5ufammenl)ängen, fo tagebud)artige

^uf5eid)nungen über n)id)tige 35orkommniffe, 33erl)anblungen,

3leifen u. bergl. foroie 35ermerke über (£ertifikationen, '^äffe ufro.^)

^et allebem rourbe ein beftimmtes 0d)ema nid)t beobachtet, fon*

bem mar ber Eigenart bee ©direibere (Spielraum gelaffen. Rubrer*

feits mar hei ber ^Bebeutung ber ^rotokollbücf)er Sorgfalt in

il)rer 5ül)rung geboten, unb bk Statuten non 1578 mad)en bem=

5Infang 1591—9Kärä 1593 (^anfe IV 31, ^gittert al§ ^rotofoaBud) V). ^er
33erluft ber bagtoifc^en liegenben au§ ben ^a^rcn 1571—1584 ift im ^nterejfc

ber ^ontorgejc^ic^te fe^r gu bebouern. @ie rourben fd^on 1595 in ^öln oer=

mifet (@d)rb. ^öln§ an ßübed üom 4. 5tug. 1595, (5t. SU. min, Sriefbud) 109
!ÖI. 305 b), boc^ ift raa^rfcfieinlic^, ba^ fie überhaupt nie bort geraefen finb,

fonbern, roie fd)on bantaB richtig oermutet würbe, gu einem 2^eii be§ ^ontor=
ard)iD§ geprt i^aben, ben ber le^te Stitermann in feinem ^rioatbefig be£)ielt.

') ©tein @. 121; ^rotöfoEbüdier I m. 42 b, 247 (245), II ©. 26, 249 n.

öfter, III ©. 231, 309; ^. ^. I @. 118 ^nm. 1, n. 3545, 3564, II n. 2084; ©t.

31. ^öln, ^anfc IV 30.

2) ,Des kopmans actebokS ^roto!oEbud6 I 931. 274b.
«) ^rotofcübuc^ III ©. 65.

*) ^roto!oltbucf) I 931. 297 (301) b.

') ^roto!oübuc^ II ©. 484.

«) $roto!ortbüd)er I m. 18, 50 (49). II @. 63, 88 n. öfter.

') 9lur im ^^^rotofollbud^ II werben fie bei ben ^al^ren 1567 unb 68 in

ben a^anbbemerfungen als ,privata* unb ,publica' unterfc^ieben. — Über bie

^rotofollbüc^er aU rec^tlic^e 93en)eiemittel fiel^e roeiter unten beim 5Ibfd)nitt

über ba§ Äontorgeric^t.
®) ®ie 9JlannigfaItig!eit be§ ^nl^alt§ tcnngcic^nen au6) bie üörfommenben

Überfdiriften gu einaelnen ^a^ren. ®ie gum ^al^re 1567 lautet 3. 93.: „Ge-
richtes hanteiing in Sachen, so taglich vorkamen, des Bruggischen
deutscher Hanse Conthoirs, itz binnen Anthwerpen residierende, und
sunst was durch Alderman und kauffmans Rath bowilligt und geschloßen
wert« (^rotofoUbuc^ II @. 233); ä^nlid), aber !üräer gum ^a^re 1569 (^ro=
tofoUbud) III 931.1); für 1570 l^ei^t e§: „Gerichts acten und sunst was
van certificatien, Obligationen und Ordnungen van Alderman und kauff-

mans Rath gemachet und paßeret wirt, van Anno 1570" (^rotofoHbud^ III

@. 158); ba§ ^rotofoHbiuf) IV trägt au^er bem Stitel Über causarum am
Einfang bie aUgemcine Überfdirift „acta diurna".



entfpred)cnb bcn Sekretären ®eit)tffenl)afttQkett unb beutlirf)e

®d)rifl bei ben (Eintragungen gur ^fltd)t/)

^n bem ginansraefen bes Kontors raaren bie Sekretäre md)t

immer gleidimäfeig beteiligt. 2P3ä()renb geitroeife, in ben fedisiger

3at)ren, ber jeweilige Sekretär ba^ öauptkaffenbud) gefüf)rt f)atte,^)

^ört bies mit bem ©inpg in bas neue ©aus auf.^) 3)er Anteil ber

Sekretäre om ^affenroefen befrf)ränkt fid) feitbem l)auptfäcölid) auf

bk if)nen neben ben ^Iterleuten gufte^enbe Befugnis, in ^braefen*

l)eit ber Sd)o§meifter mn ben abreifenben ^aufleuten ben Sd)ofe

eingunetimen.'*) 33on bem gefammelten 33orrat unb aus eigenen

3Hitteln mad)ten fie für bie groecke bee Sekretariats unb bes .Kontors

o()ne roeitere^ Heinere unb rool)! auf befonbere 5lnorbnung für

3fleifen unb bergl. aud) größere ausgaben, ^) über bk fie bann

ebenfo wie über i()re ®inna()men bem ^aufmannsrat 3lec^nung

abzulegen !)atten.^) 3"^^^^^^^ ^^^ Sekretäre bei bm grofeen

^ontorabrec^nungen gegenüber ben öanfeftäbten, auf bie mir nod)

fpäter aurückkommen, mitgewirkt ^aben, ift für biefe *i]3eriobe nic^t

5u erkennen, ^ud) ber offenbar größere Anteil, ben bann bie

Statuten üon 1578 i!)nen babei proeifen/) bleibt unbeftimmt unb

lägt Sd)Iüffe auf bie oort)ergel)enbe ^dt nic^t ^n. gu ben

'ipflid)ten ber Sekretäre ge{)örte ferner mie in ^rügge^) eine 3lei^e

formaler ©ienftleiftungen. Sie f)atten ben ^aufmannsrat mie auc^

bk (Bemeinbe gu ben 35erfammlungen gu entbieten,^) bei ^ibe^^'

leiftungen bie Sc^murformel oorgulefen/") 53efd)eibe bes ^auf*

mannsrats an einzelne ^.aufleute gu übermitteln;") im Kontor*

gerid)t oertraten fie bie Stelle eines Büttels ober grol)nen, inbem

') 99et gO^arquarb II ©. 311.

') Offtgiea bamit beauftragt rourbe er alterbingS erft im dJlai 1567 (931. 134

be§ ?Rcc^enbuc^§, §anfe IV 34).

^) SSgl. roeiter unten beim 5Ibf(^nitt über ba^ iJinangroefen.

*) 939I. ©. 60.

") «ofe gficc^nungen ©t. 31. ßöln, ^anfe IV unter 42 ff; ebenba III E VI 29;

ogl. ß. ^. I n. 3753, II n. 245, 349, 1648, 2090.

^) ^iefe ^2lbrcd)nungen follten nad) ben Statuten Don 1569 (931. 4) jäl^r»

lic^ am 1. Wdx^ aufgeftellt unb in ber crften ^atsfi^ung banac^ Vorgelegt

roerben; bodt) finb bem entgegen bie (©t. Sä. ^öln, ^fnfe IV unter 42, 43) er=

^altenen mcift üom ©d^Iu^ be§ :3a^re§ batiert. — ©tue ^brectinung nac^ 93e=

enbigung einer längeren 9teife 5!. ^. II n. 245, äl)nlid^ n. 666.

') 93ei gjiarquarb II ©. 316; bagu B. ^. II ©. 586.

«) darüber ©tcin ©. 76.

•) 3- 93. ©t. ^. ßöln, ^anfe III A XCVI unter 22; ^rotofoEbüc^er II

©. 246, 352 u. öfter, III 931. 35, 36 u. öfter; ©tatuten oon 1569 931. ^b
f.

'') ^roto!onburf) I 931. 149 (147) b, 194 (192); ©tatuten oon 1569 ?3l. Ib
f.

11) ^roto!oübu(f) II ©. 134, 139, 471; ^rotofottbud^ III @. 87, 101 u. öfter
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fic bte angeklagten oorluben, ^) 5$erl)ängung oon »flrreftcn* über

®üter unb *^erfonen au5füt)rten,*) bie oerroirkten ©elbbufjen an-

künbigten be^ro. einbogen'') unb 3^ö"950oU|treckungen in bie

SBege leiteten.*)

Srfc^einen in ben bisher be[d)riebenen 35 erriet)tungen bie öekre*

töre ah ^Beamte bes ganzen ^aufmannsrats, fo gelten fie baneben

noc^ im befonberen als 3)iener ober ®et)ülfen ber ^(terleute, oon

benen fie, roie bie Statuten oon 1569 ausbrücklic^ befagen, il)u

^nroeifungen empfongen, benen fie in il)rem ^mt 33eiftanb äu

leiften unb bei Strafe unbebingt au ge()ord)en l)aben.^) 3)ie ^Iter*

leute finb fafeungsmäfeig bered)tigt, nac^löffige Sekretäre aus

eigener 9Had)toollkommenl)eit au entlaffen.^ 35or allem unter*=

ftüfeten bie Sekretäre bk ^Iterleute in it)rer biplomatifct}en "Arbeit

für ba^ «Kontor. 9Hit ben ^Iterleuten gemeinfam unternel)men

fie ®efanbtfd)aften unb ^Reifen, oerteibigen bk ()anfifc^en *iprioi=

legien unb oer()anbeIn mit ben 33et)örben.'') ^ud) roo fie in fold)en

Rollen allein tätig finb,^) kann man fie geroiffermaßen als Stell*

oertreter ber ^Iterleute anfe^en. kleinere Aufträge biefer ^rt

pflegte man faft ol)ne 5lu6nal)me ben Sekretären allein gu über^»

laffen. 9tur kurg berül)rt gu werben braud)t enblid) bie Tätigkeit

ber Sekretäre für einzelne ^aufleute. ^Us mit 2Bort unb ^eber

oertraute £eute mürben fie gern für ^iprioatgefdiäfte, g. ^. in

Q'leditöfadien unb gur Beitreibung oon ^ußenftänben in ^nfprud)

genommen.^) Ob fie gur Übernal)me fold)er £eiftungen oon

^mts roegen oerpflicl)tet raaren ober ob es fid) babei um prioate

3)ienfte f)anbelt, ift nad) bm Quellen nid)t gu entfd)eiben.

3)ie Sekretäre ftanben nad) allebem, obrool)l red)tlid) bloße Unter*

gebene bes Kontors, im 35ort)ergrunb ber ^ontorleitung unb

erfreuten fid) ol)ne Sroeifel eines großen '5lnfel)ens. Sie Statuten

') @t. 51. ^öln, ^anfe III A XCl 39; ^tototoUhn^ex II @. 144, 192 u. öfter,

III 931. 1, 2 u. öfter; (Statuten döu 1569 991. 6b.
') @t. 5t. ^^öln, ^an^e III A XCIII 1; ^rotofoEöüd^er II ©. 125, 191, 197

u. öfter, III 931. 13b, 43b u. öfter; Statuten oon 1569 931. 4, 5b. — 3ur ©ac^c
ogl. ben 5lbfc^nitt über ba§ ^ontorgerid^t.

') ^roto!onbüd^er 11 @. 128, III 931. 37 b, 43 b u. öfter, ©benfo nad^ ben
©totuten üon 1578 (bei 9Jlarquai-b II © 311).

*) ^rotofoUbuc§ III (S. 188, 191 u. öfter; »gl. ^. ^. II n. 585/6, 655.

^) (Statuten üou 1569 931. 4 ; ögl. aud^ il^ren @tb, ebenba.
«) ©benba.
') ^roto!oabüc^er II (S. 224, III ©. 244, 282; B. ^. I ^Tn^. ©. 568, com

n. 2862, 3547, II n. 95. 245, 453, 1967.

«) 3. 93. ^rotofüUbuc^ III ©. 243 ff; ^. ^. I n. 2304, 2660, 2967, 3725,

II n. 642, 660, 1253, 1538/9, 9In^. n. 2*, 6* u. öfter.

*) 3. 93. B. 3?. I n. 3541, 3673, 3712, 3746, II n. 1, 400 u. öfter; g^roIoE»

buc^ III (5.91.
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öon 1578 fd)üfeen fte in ber gletd)cn SBetfe role bic ^ontoroor*

fte!)er burdt) ^nbrol)ung oon ©elbftrafen gegen S()renkränkung

unb 6d)mä()ungen üon fetten ber ^aufleute.^) (Sbenbort rairb

il)nen ein geroiffes ^ufficbtsred)! über bie ©ausgenoffen, j. ^.

n)äf)renb ber 9Ha^I§eiten, gugeroiefen. — 3m 35ergleid) gu ben

Sekretären treten erklärlid)ern)eife bk übrigen ^ngeftellten bes

Kontors in ben ^kten fet)r zurück. 3^ neuen öfterfd)en gaufe

forgte für bk ^eköftigung ber 33en)of)ner unter ^uffid)t ber ©aus*

meifter ein oer^eirateter »Äonclergc*, ber mit feiner Jömilie gegen

freien Unterhalt hk ©peifen zubereitete unb bn ^ifd) aufroartete^).

anfangs oerfal) biefen Soften einer ber gäuslinge, ber ju biefem

Sroecke auf bem ©rofeen öaufe 2Bof)nung nal)m/) nad^ feinem

balbigen 3^obe*) ein ^ntroerpener Bürger ^). 5)ie 5Ben)al)rung unb

Ausgabe ber ©etrönke roar (3ad)e ber fogenannten »ÄßUerkncthte*

ober ,SpenJßr*.^) 3)er ^oncierge, neben i()m aud) bie Heller*

kned)te, beforgten btn Einkauf ber nötigen 35orräte, roaren anbrer*

feitö aud) an ber ^ingieliung ber ^oftgelber beteiligt, inbem fie

über bie ^ifc^gäfte ^ud) füt)rten, im auftrage ber gausmeifter

bk regelmäßigen 3lecf)nungen (,Äoft-* ober ,^onats3ßttßl* ')) oer*

teilten unb bie 53eträge einfammelten. ©en ©ausmeiftern roaren

fie bann aud) über i{)re ®inna!)men unb ausgaben pr 5Ibred)nung

Derpflid)tet. ^) — ©as 6gftem biefer »Haushaltung* erfut)r 1579

eine $tnberung. ^a bk (£igenn)irtfd)aft bes Kontors bahn

mehrere 3cil)re t)intereinanber su Unterfc^üffen gefüt)rt l^atk, trennte

man nad) t)erfd)iebenen ^efferung5oerfud)en bk 33efpeifung ber

auf bem §aufe 2I5o{)nenben gänglid) oon ber übrigen Kontor*

oermaltung ab unb übertrug fie ööuslingen unb anberen £euten,

') SBct aJlarquürb 11 ©. 322.

') ©t. 91. min, ^anfc III A LXXXIX 56; ^roto!oabud^ III ©. 23
f,

241 f,

255; (Statuten von 1578 (bei maxquaxb II ©. 312).
') ^rotofoabuc^ III ©. 23

f.

*) ©einer SBitroe rourbe eine ;3fal^re§rente aufgefegt, ^. ^. I n. 3540

;

bagu il^re Quittungen ß. ^. II n. 2, 154, 273 u. öfter.

") ®er 2;u(f)bcreiter ^nton 9Jliüc^, @t. %. ßöln, ^nnfe III A LXXXIX
56; ^^irotofoübud) III 6. 241

f,
255; erwähnt ^. ^ 1 n. 3590 (unautreffcnb qI§

,|)au§Derroalter'), 3659 (aU ,2öirt').

«) ©t. ^. ^öln, t>anfe III A LXXXIX 35, ^rotofoübud) III 95L 24, 27;

Statuten üon 1578 (bei 97iarquarb II ©. 312). — .Spenfcr' mit offenbar ben=

felben ober äf)nUd)en gunftionen gab e§ auc^ auf bem ©tal^lfiof, Dgl. ^anf

.

U. 39. IX n. 439 § 6; 9}^arquarb II ©. 224.

') 3.93. ©t. ^21. ßöln, ^anfe IV 36 @. 176; mrecfinung beS ^auSmeifterö

Sergen für 1576, ebenba IV unter 44.

«) ßofc Slled^nungen ©t. 51. Äöln, ^anfc IV 42—44; «Rec^nung^büdicr

ebenba a. 93. IV unter 36; ©tatuten oon 15()9 931. 3 b, aud^ 12 b; ebcnjo

©taluten oon 1578 (bei ajlarquarb II @. 312).
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bie ftd) baau bereit fanben, al$ felbftänbigen ^rroerbsaroeig.') S)tc

feitbem oorkommenben ^onciergen') finb bal)er nicf)! met)r roie

bisl)er SBirtfc^after im 3)ienfte bes Kontors, fonbern 2Birte auf

eigene 3^ec^nung, allerbings an beftimmte *^reife gebunben unb

genötigt, oon il)rem 55erbienjt einen feftgefefeten Anteil an bie Kontor*

kaffe abaufüfjren. ") 3)a5 fonftige ^aus* unb ,Küd)eni]efinbe auf bem

Coronen ^fterfc^en öaufe ift für bie 35ern)altung bes Kontors Don

keiner ^ebeutung. (Belegentlid) errt)öf)nt roerben ein 'Pförtner/)

ein §au5« unb ein 0talIkned)t,'^) Stuben»» unb ^üd)enmägbe/)

bie aufeer freiem Unter()alt einen geringen 3Q()tIot)n erhielten,
"^l

(5ie entflammten, roie and) bas ^eifpiel bee jroeiten ,^onciergen

anne{)men löfet, rool)! meift ber (£inn)ol)nerfd)aft ^ntmerpen$.

6id)er ift bies für bie beiben ©ruppen oon ^Bebienfteten, bie bas

Kontor au6ert)alb bes öfterfd)en öaufes befd)äftigte. 2Bie in

33rügge^) oermittelten ®oten ober £äufcr ben ^rief* unb gum

Seil auc^ ben ®elb* unb 3ßarenDerkel)r ber ©enoffenfdjaft.^)

3)aö Kontor nat)m fie im Sinoerftäubniö mit ber Stabtoer*

roaltung aus ber ^ntroerpener 33ürgerfd)aft") unb öerliel) it)nen

gum ®ebraud) auf ben Reifen eine ,^otenbüfhJß*"). Offenbar

rourben fie oereibigt unb mußten eine ^ürgfd)aft ober eine ^au*

tion ftellen.^') Ob fie gugleid) im 3)ienft ber ötabt 'Jlntroerpen

tätig roaren, mos aus beren ^Beteiligung an il)rer Aufteilung ^u

oermuten märe, mufe bei bem S^W^n meiterer $)tad)rid)ten baliin-

geflellt bleiben.

*) (St. m. min, ^anfe III E XI 1=^^. ^. II n. 1423.

') S' 33- ©t. 51. min, ^anfc III A CXLII 26, E XI 23, IV 40 ©. 87 u. öfter;

^roto!oU6u(^ IV a- 93. unter 14. ^uli 1587; ^. ^. II n. 2087, 2822, 2695.

^) ^terl^er geprt ^.^.11 n. 2143; cgi. ferner ^roto!otIbü(f)er IV unter
14. ^ult 1587, V unter 16. Wdi^ 1591; 5lbrcd)nungen ber ^auSmeifter S3oI=

greoe (©t. 51. ^öln, ^anfc III A CLIV 29) unb tf,o Sßeften (ebb. IV unter 45);

aud) „General Bericht des empfangs und außgaben" {ehb. gum ^al^re 1593).

*) @t. 31. ^öln, Jpanfe IV 36 ©. 39; ^rotofoHbud^ III SI. 38; ebcnfo in

ben (Statuten »on 1578 (bei S^arquarb II ©. 321).

') ©t. 91. min, §anfe III E XI 17; ebenba §anfc IV unter 36, 43, 44;
^. ^. II n. 721. — @in ^ferbeftatl rourbe am Einfang ber ftebgiger ^al^re int

ßeHer be§ ^aufc§ eingerichtet.

') (St. %. min, ^anfe III E XI 17; ebenba ^anfe IV 27 931. 128 b; ebenba
IV unter 36; (Statuten oon 1578 (bei äJiarquarb II (S. 309).

') @t. 31. ^öln, ^anfe IV 36 (S. 208, 218 u. öfter, IV 39 Vlll. 39.

«) (Stein (S. 77.

«) ^. ^. II n. 111, 406; ©t 31. ßöln, ^anfe IV 27 931. 305; ^roto!ott=

bud^ III ©. 160, 164 u. öfter.

'") ©t. 31. Höln, §anfe IV 27 931. 206
f
= ^. ^. II n. 1756; bagu B. ^. II

n. 588.

11) ß. ^. II n. 538, 562; ^rotofoUbuc^ III ©. 160, 164 u. öfter.

'') ©t. 31. ^öln, |>anje IV 27 931. 206
f ; B. ^. II n. 588, 562.
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35on ctgentümltd}em 3ntereffc, roctl auf bcn anbcrn ()anfifd)en

Kontoren o^ne (£ntfpred)ung, ^) ift bic aroette ber oben crroä^ntcn

(Gruppen, bk eigenen 'iMrbeiter ber l)anfifd)en Station. 3n ^nU
raerpen ^anbelt es fic^ babei um eine fd)on in btn 'iprioilegien

öon 1315 unb 1409 ermähnte; alfo altl)ergebrad)te (ginriditung.^)

9tad) ber Iangjä()rigen Verberge ()anfifd)er ^aufleute raurben biefe

Arbeiter im 16. 3cil)rl)unbert bu ,^oriansknethtß* ober ,^orlans-

hinöcr* genannt.^) Um keinem ©tabtfremben it)ren gemife nid)!

unbeträd)tlid)en 55erbienft ankommen gu laffen, t)atte ber ^nt«

roerpener 3lat mit bem Kontor oereinbart, bag es nur foId)e

£eute, bie bas ®ürgerrecf)t in ber 6tabt befäfeen, gu Arbeitern

annel)men foUe. ^Inbrcrfeits burfte es fie oereibigen*) unb it)nen

für il)re Tätigkeit genaue ^orfd)riften geben. ^) 3^^^ ®^^^) ö^^*

pflid)tete fie gu alleinigem 3)ienft für bie l)anfifrf)en ^aufleute;

bafür roaren biefe gehalten, ausfc^Iiefelid) i^nen bu Q5erlabung

unb ^eförberung i{)rer ®üter am öafen unb in ber 6tabt 5u

übertragen.'') 5)ie SHorianskinber bilbeten eine eigene ^örperfd)aft

mit einem Ober()aupt; bem fogenannten ,^orlansklßrk*, ben il)nen

bas Kontor aus tt)rer 3Hitte fefete, um bk Aufträge ber l)anfifd)en

^aufleute entgegenaune()men, über bk arbeiten '^uä;) gu fül)ren

unb ben 5$erbienft gu oerteilen.^) (£r \d)wot t)ierfür bem Kontor

einen befonberen (£ib.^) "SUnfeer ^ur ^arenbeförberung mürben

bk "iUrbetter aud) au anberen kleineren 5)ienften, 33otengängen,

') j[ebcnfall§ BiSi^cr für !eine§ üon il^ncn nac^geraiefcn. SJliiglid^ ift, bafe
bie im B. ^. II n. 321/2 unb 377 öor!ommenben ßafttrögcr be§ ©tal^I^ofS in

ä^nlic^er Söetfe organifiert roarcn.

^) @§ roar „von alters alzo gwest, dat se er egenen gesworen ar-
beider hedden«, ^rotüfollbud^ I 931. 242 (240).

») ©enauer unterric!)tct finb roir über fie nur au§ bem ^rotofotlbuc^ I
;

hod) beutet üon ben fpäteren ©rroäl^nungen feine auf eine SSeränberung ibrer

©tcllung, 3. 93. ^rotoMtbüc^er II ©. 41, 103,303, III 931. 36b; ©t. 5t. ^öln,
^anfe III A C 27; ebenba ^anfe IV unter 36; Statuten non 1578 (bei 2Slax-

quarb II ©. 321 f), gi. ^. n. 318; B. ^. I n. 3604, II n. 1468, 1814/5.

*) ^roto!oabü(^er I 951. 149 (147) b, 194 (192), II ©. 103, 303.

*) 1556 roirb eine in§ einzelne gel^enbe ^ienftanroeifung für fie aufge=
ftettt: .Informatie, eede und plichte der Natie arbeidere genoempt de
Morianskinder% $roto!oabucf) 1 931. 236 (234).

«) ^roto!oabuc^ I 931. 40 b unb (mit geringen Slbrocid^ungcn) 931. 235 (233).

') ^roto!oabuc^ I 931. 70 (69) u. öfter; ebenfo in ben (Statuten oon 1578
(bei 2Rarquarb II ©. 322).

») ^roto!oIIbü(f)er I 931. 228 (226), II ©. 41, III 931. 36 b. — 9tuc§ ber „ffler!
im 9Jlorian" im ß. ^. I n. 2927 ift !cin anberer al§ ebenbicfer „HJlorian§=
ficrf", ügl. ^rotofollbud) II ®. 145.

«) ^rotoIonbüd)er I 931. 228 (226), II ©. 145. - ^ie @ibe§formeI im 5ßro»
tofoEbu^ I 931. 23-; (232).
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33ecrbtgunc|en, ^einigungsarbeiten ufro. ocrroenbet/) il)r ^lerk

insbcfonbere bei ^biüefent)eit bcs Sekretärs im ®erid)t5bienft bes

Kontors.-)

3u ben "iHngeftellten bes ^ntroerpener «Kontore get)örte enblid)

nod) ber ^aftcüan, ber bie {)anfifd)en ©äufer in 35rügge gegen freie

3Bol)nung auf bem bortigen großen öaufe unb ein geringes 3^^^*

gel)alt oermietete unb beauffid)tigte unb für bie nötigen ^us-

befferungen forgte. (£rn)ä{)nt roirb biefer *ipoften in ben Kontor*

akten außer bei SJtotroenbigkeit einer ^teubefefeung'^) aud) fonft ge*

legentlid)*), t)auptfäd)lic^ im 3ufammenf)ang mit ber Überfenbung

ber 5lbred)nungen.^)

3. ®a§ ^tnangraefcn: ©innal^mcn unb 9IuSgaben;

9flcd)nung§füi£)rung.

(Sin n)id)tiger 'Svotiq in ber 6elbftt)erroaltung ber ()anfifci)en

9lieberIoffungen roar bas il)nen unentbef)rlirf)e eigene ^inangroefen.

Über feine §anbf)abung finb mir für ba^ ^ntraerpener Kontor

bank ber (£rt)altung ber t)auptfäd)Iid)ften ^ed)enbüd)er unb eines

großen Seils anberer bamit äufamment)ängenber geugniffe gut

unterricf)tet.^) 2Bir bel)anbeln im folgenben gefonbert bie Sin*

na()men unb ausgaben, fobann bie Waffen« unb 3lecf)nungs*

füf)rung.

Unter ben ®inna()men ftanb ber Sdjoß an erfter Stelle. (£r

rourbe in ber auf ben t)anfifd)en Kontoren üblid)en 233eife üon

ben bas £anb befud)enben ^aufleuten nad) bem Q5ert)öltnis i^res

Umfa^es er{)oben, gleid)fam als ein (Entgelt für bie 35orteile aus

@d)uö unb "ipriöilegien bes Kontors unb gugleid) roieberum als

ein ^Beitrag au beffen Unter^oltung. 3n 53rügge mar ber 6d)o6

1) S- 23. ©t. 5t. ^öln, §anfc III A CXLIII 29; ^rotofollbüc^er II ©. 140,

III @. 78f, 251; ^. ^.I n. 2517.

') S- 59. @t. 51. ^öln, ^anjc III A XXXII 1, E IV 5, XI 12; ^rotofoü»

büd)er I 331. 300 (304), II ©. 192, 218, 426.

') ^. ;^. II n. 576, 635.

*) ©benba n. 419, 537, 559, 1135, 1171.

') ^rotöfottbud) I 331.206 (204) b; @t. 51. ^öln, ^anfe IV unter 42 ff;

B. ^. II n. 402, 419, 560. — ®cn ©. 12 5tnm. 3 benannten folgte im ^afteaan§=

amte 5luguft 9Rübinger (bt§ 1574, ügl. ^. ^. II n. 559
f), feit 1575 bie gamilie

^abered)t, ^. ^. II n. 635, 1483. @in§ i^rer gJlttglieber, ^an§ pahexed^i, raar

üorübergeljenb Honcierge auf bem großen Öfterfc^en ^aufe in Slntroerpen,

Dgl. ^. ä. II n. 175.), 2087.

^) (Sin gcorbnete§ ginangrocfcn mit Waffen = unb 93uci§fü!^rung mar natür=

lic^ nic^t erft eine ©rrungenfdfiaft be§ 5Intn)crpener ^ontDr§, fonbern beftanb

fd^on in S9rügge unb auf ben anbecn großen Kontoren, ogl. ©tein ©. 80 ff,

104
f; 2)aeneE II ©. 395 5Inm. 4; C>anf. U. 95. IX ©. XVI, n. 439 f, 540, 590,

638
f ; ß. ^. g. 93. 1 n. 874, 2961 u. öfter, II n. 143.
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md)t immer in gleicher $ö{)e unb gleichem Umfang geforbert

roorben.^) ^ei ber 2I3ieberaufrtd)tung bes 6cf)0ßbrtef5 für bas

^ntrocrpencr Kontor l)anbelte es fid) nun barum, ob man bk

®r!)ebung auf ben Ort ber ^efibeng befdirönken ober, rote c$

mit 3lückfic^t auf bie 3une()menbe 3)eäentralifation bes ^anbds

fd)on um bie 3Hitte bes 15. 3a()rl)unbert6 für bas 33rügger

Kontor ge(d)e^en roar^), auf nn größeres ©ebiet au6bel)nen

rooüte.^) (£ine roeitere grage roar, ob man unter ben neuen

35er()ältniffen aud) bk fogenannten ,^ßntßroaren'^) mit 6d)o6

belegen foUte, b. ^. bie ©üter, bk, roie früf)er oom Q3rügger

0tapeIaroang; fo nod) jefet oon bem 55erbot aufeent)anfi[c^cr

gaktorei ausgenommen roaren.^) 5)er 6d)0prief oon 1554 felbft

fd)Iug (im ^nfd)Iu6 an einen frül)eren oon 1540')) einen 9HitteI*

roeg ein: 3)ie (£rl)ebung foUte nur für ben roeftlid) ber SHaas

betriebenen ©anbei gelten, unb aroar blieb babei ein Seil ber

alten 55enteroaren, nämlid) ^orn, 53ier unb SBein, basu geringe,

fdiofefrei.^) 9tid)tsbeftoroeniger, offenbar über bie Q3ef(^Iüffe falfd)

berid)tet, befteUte bas Kontor im 3uli 1557 aud) in *2Imfterbam

@d)ofeeinne!)mer,^) erl)ielt aber burd) ben balb barauf ftatt«

finbenben ©anfetag besfelben 3at)re5 auf feine anfrage bie nötigen

^nroeifungen^) unb oerfutir in ber "S^lqu^i nad) ben oben

befc^riebenen 53eftimmungen/°) 5)iefe liefen allerbings, ba roeft-

lid) ber SHaas ^ntroerpen ber oor allem in ^etrad)t kommenbe

') ©tetn ©. 83 ff; 2)aenea II ©. 67
ff, bagu 138

f,
401 u. 402 ^nm. 1 u. 2.

') ^aenctt I ©. 397, II @. 66
ff.

') ^iergu unb äum ^Jlä(f)ften ß. ^. I ©. 374.

*) Dom fran§. vendre.
') darüber 9ftogge a. a. O. (f. @. 30 5Inm. 4) ©. 18

ff.

«) ©t. 51. ^öln, ^anfe III A VII 2.

') ®a^ Original be§ @d^oPrief§ je^t in ber Qubedex Srcfe al§ Batavica
n. 239; SIbfd)riften : ©t. 51. ^öln, ^anfc III A XXV 22—26; ©artoriuS III ©. 274;

a ^. I ©. 396, 424, 434; f. bagu 5lnm. 10.

«) ©. ©. 58 mit 5rnm. 9.

») ©t. 51. ^öln, ^anfc III A XXXV 24 ^ ^ ^. I n. 1528, ferner ebenba

©. 434, 439.

'') ^rotofoübuc^ I S3I. 292 (295). — S^lic^t gang graeifelSfrci bleibt ber ^unft
ber Sentcroaren. ®er ^anfetag t)ön 1555 geftanb ben gängigem über bie 93e«

ftimmungen be§ ©d^o^riefS |inau§ bie ©(fjo^freil^eit and) für bie früheren

SSenteraaren ^ad), Seer, 5lfd^e unb ^ota gu (^. 5- I ©• 396) ; anbrerfett§ fdieint

e§ narf) ben ©rüärungen auf ber Sagfal^rt oon 1557, al§ ob man bamal§
fämtlid)e Senteroaren roieber in bie ©cloBä^Pi^^G eingubegiel^cn gebadete

(^. ^. I ©. 434). ^nbeffen beuten ^eugniffe an§> bem Kontor (^rotofoUbud) I

©1.286 (288) b, 292(295)) barauf f)in, ba^ man iebenfaüS in ber ^raji§

(bem Söortlaut be§ ©(^ofebrief€ gemä^) baoon 5tbftanb nal^m. ©benfo
fprecfien bafür bie geftfe^ungen in ben ©tatuten t)on 1578, roeldbe bie 93e=

ftimmungen be§ ©^oprief§ of)ne roeitere§ al§ ma^gebenb anfeilen unb
beftätigen [bei 9Jiarquarb II ©. 313).
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Umfcf)lag5plaö mar, auf eine 6rf)o6ert)ebung allein oon ben

bortigen ^aufleuten tjinam.^) (S.im ^U6nal)me bilbet bae 30^^
1574, roo ba^ Kontor bei öorübergel)enber 2I3ieberaufna!)me bes

Öanbeb nad) Brügge and) bort!)er 6(^oJ3 begog.*)

5)er ®rf)of3 rourbe in ber bereits früt)er'^) bet)anbelten 2Beife

eingesogen. (£r galt für bie oerkauften foroie für bie neu ein*

ge^anbelten 2Baren, ouf^erbem für ©elbüberroeifungen im 2I3ed)fel*

öerkel)r/) 0einc ööl)e betrug roie in Brügge im i)orl)ergel)enben

3al)rl)unbert^) 1 ©roten oon jebem *=Pfunb ©roten (alfo V24o^)

bes Sßertes')), rooraus fiel) aucf) feine oft oorkommenbe 33e§eid)='

nung ah ^funbgelb erklärt.^) ^ro^ biefes geringen '^pro^ent*

foges roarf ber (5d)o6 bem »Kontor jö^rlic^ mel)rere 100 ^fb. ab,

in guten 3al)ren (1559 unb 60) bis unb über 1000 ^fb.,^) ein

^Beroeis für bie 0törke bes l)anfifcl)en §anbels in ^ntroerpen.

€s ift klar, ba^ bas Kontor bas gröfete 3ntereffe baran l)aben

mufete, biefe öouptgelbquelle nid)t oerfiegen gu laffen.

5)ennod) mar bas Kontor feit bem 53efiö bes großen $fau\iQ

in ^ntroerpen nid)t in bemfelben 92tafee mie frül)er in Brügge

auf ben @d)o6 angeroiefen. 9ticf)t oiel bal)inter gurück ftanben

bk (£innat)men, bu es aus ber 35ermietung ber ga^lreic^en

9^äumlid)keiten erzielen konnte. Sie 9Hieten maren je nad)

©röfee unb £age ber 3läume abgeftuft.'") 3^^ 5)urcöfc^nitt jalilte

'l
SSgl. aucf) Ä. ^. II ©. 971, tdo c§ lEieifet „im SBeften ber Tlaa^" unb

al§ ndl^ere 99efttmmung Jjtngugefügt rairb: „in loco residentiae**, (entfpred^enb

ebb. @. 952 bei 5Irt. 4).

') 95gL ©. 58 5Inm. 10.

') Seim 5Ibf(^nitt über bie ©(^o^meifter, f.
©. 58 ff.

*) ^. ^. I @. 396, 434; ^rotofottbuc^ III ©. 217, 220, 260. — 93Iofe ®urd^=

ful^rroaren unb roeitergel^enbe ®elbrae(j^fcl blieben frei. ^. ^. ebenba.

') @artoriu§ II ©. 532.

*) 1 flämifc^eg ^funb (^funb ©rote, libra grossorum) entl^ielt 20 ©d)il=

linge gu je 12 ©roten (gr.) ober Pfenningen, daneben red)nete man in ben

?lieberlanben nad^ ^arlggulben (®I., fl.), non benen 6 auf ein flöm. ^funb
gingen unb bie roieber je 20 ©tüoer entl^ielten. — 1 ^fb. mar gleid^ 4 Sübifd)en

Salem (alfo 1 @I. = > Süb. Saler); 1 ©olbgulben l^atte 28 ©tüoer; 42 Stüoer

entfpra(f)en bamal§ einem 9^eic^§taler.

^rotofoübuc^ I 931.282 (284); oft ©t. 5t. ßöln, ^anfe IV unter 36;
^. ^. I ©. 570, II n. 177, 2182, @. 761 unter 3; ba^u bie näd^fte 5Inmerfung.

^) „daß alt gewonlich Pfundgelt, einen d (== gr.) vorh Pfund, Schoß
genandt", ©t. 51. ^öln, |)anfe III E XII 23

f; ferner befonber^ ehmba
laufe III A CXIX 30; ogl. aud) ^. ^. I n. 2643, 2763, II n. 2182; — übrigens

nicf)t 5u üern)ed)feln mit einem ^funbgelb, ba§ bie (Btabt ^Introcrpcn erl^ob,

ogl. ä. 93. H. ^. I n. 761, 9j4, 3663, 3680.
") St. 51. ßöln, ,^anfe IV unter 34; ogl. B. ^. 11 @. 379.

") ®ie bei ben 93eranf(^Iagungen @t. 51. ^öln, ^anfe III A LXXXIV 30

unb St. ^. II ©. 503 (unter 4. :^uni) angenommenen ©in^eit^preife entfpred^cn

nid^l ben tatfäc§Iici§en SSerl^ältniffen.
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man monatltd) für ein '^ack()au6 4-5 ®I., für einen Heller ober

eine .Kammer 2—4 ®I. ') 3)a$ gefamte „Einkommen öes ^aujßs"^)

raar banac^ bei ^enufeung aller 3läume auf runb 750 "^fb. jäf)r*

lid) 5u Deranfd)Iagen.^) 5)ie tatfäd)lirf)en (Einnal)men {)aben aller*

bings biefe ööl)e nie erreid)t, fonbern blieben öon oornl)erein

etwa um bie ©älfte bal)inter zurück/) ba bas Kontor für ben

größten ^eil feiner 2I5ol)nkammern keine 9Hieter finben konnte.

— ^bgefet)en oon feinem ©rofeen ©aus be^og aber bas Kontor

feit bem (£nbe ber fünfziger 3al)re 9Htete auc^ aus bem kleinen

öfterfdjen öaufe, bas gegen jäl)rlid) 400, aeitroeife 600 ®l. an

Öäuölinge überlaffen raurbe.^) 5)agegen bracl)ten bie baufälligen

unb fortroälirenb reparaturbebürftigen Käufer in Brügge oon

il)ren ol)nel)in geringen Erträgen bem Kontor fo gut mie keine

Überfc^üffe.«)

3u ben 9Hieteeinkünften kann man in geroiffem Sinne aud)

bie fpöter nod) genauer gu bel)anbelnbe^) fogenannte ,3ulagc*

red)nen, freiroillige, geregelte Beiträge, bie bie §äu5linge gur ^b-

löfung bes aud) auf fie auögebel)nten ^Benufeungsaroangs bes

©rofeen Öfterfc^en gaufes ga^lten.^) ®ie beliefen fid) anfangs

auf runb 60, fpäter 80 -ipfb. jäl)rlid).^)

^) ^au§orbnung unb Statuten oon 1569; ferner nad} ©t. 31. ßöln,

^anjc IV 36 unb ben aJ^ietequittungen ebb. §anfe IV unter 27, im ^. ^. g. 93.

II n. 444, 449 u. öfter. — Ungenau fprictjt ©nnen, ^anf. ©btt. 1873 @. 57,

üon „täglicher ^immermtete". ®§ I)anbclt fic^ babct nur um bie r)orüber=

ge^enb anroefenben ^aufleute, bie 1 ©tüoer ,öchlafgßlö' für jebe ^ad)i ent=

rtdötcn mußten (Statuten oon 1569 931. 12). ®ie SJlieten rourben im übrigen

monatlich ober and) jä^rlic^ ge^ai)It.

2) ©0 meift in bm 9iec^nung§büd§ern, ferner ß. ^. II 5InJ). n. 96 *.

') S)ie auf ©. 76 ^nm. 10 erroäl^nten ^tufftedungen geben bie (offenbar

abfid)tlirf)) gu rei(f)lict) bemeffene ©umme oon 930 ^fb. an.

*) 5)ie 9fiec^nung§liften ©t. 31. ^öln, ^anfe IV unter 36 unb 43 oer=

gcic^nen für bie erfte ^älfte ber fiebgiger ^a|re einen SJlietcrtrag oon burd^*

fc^nittlid^ 350- 400 ^fb.
») @t. 31. ^öln, §anfe III A XXXV 24; ehb. ^anfe IV 34 931. 112b u. öfter;

^roto!oabüc£)er II ©. 55, 84, III 931. 21 ; ogl. g. B. aud^ ^. ^. I n. 2727, 2908.

— 3Iu§genommen oon ber 93ermietung blieben babei bi§ gum ©ingug in ba§
neue ^au§ bie Kammer für ben ©efretär unb ber 93erfammlung§faal.
^rotofoßbud) II ©. 55, 84.

*) 5)ie SJHete au§ ben fieben fleineren Käufern betrug g. 93. 1574 im gangen

nur 16 ^fb. 2 ©d). "S^aoon blieben bem Kontor nac^ ^Ibgug ber 3lu§befferung§=

ioften, ber iöergütung für ben Äaftellan unb einiger auf ben Käufern laftenoen

gRenten faum wenige ©ulben. ©t. 31. ^öln, ^anfe III E VII 36. S^ic^t günftiger

filieren aüe anbern ^al^re ah, ogl. bie SRec^nungen be§ 93rügger ßafteUan^
ebenba C>anfe IV 35 931. 57, IV 36 ©. 101, IV 40 ©. 16

f u. öfter, unb IV unter

42 ff; ogl. @nnen, ^anf. mu. 1873 ©. 45.

') @. 3. ßapitel.

«) ©t. 31. ^öln, ^anfe IV 36 ©. 20; ^. ^. II n. 432, 1032/3, 1213 u. öfter.

«) ©t. 31. ^öln, ^onfe IV 36 ©. 63, 145, 163 u. öfter.
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^u^er ber Vermietung war bem Kontor mit ber Veköftigung

ber öausbemo^ner, ber fogenannten »Haushaltung*'), bie 3Hög*

Iid)keit nicf)t unerl)eblic^er (Einnal)men gegeben. 3)a5 ^oftgelb

für aroei töglid)e 9Hal)I^eiten betrug anfangs 6, fpäter 7 Stüoer

(für bie ,3ungen") bie öölfte); für 1 6tüöer rourbe ein be*

ftimmtes üuantum Vier ba^u geliefert; ein 5rül)ftück oon ben

^'leften bes oorigen ^ages koftete 1 ©tüoer.^) 5)ie ©etrönke

mußten befonbers beaal)lt roerben, be6gleid)en alle aufeer^alb ber

gemeinfamen ^ffensgeit geforberten Speifen/] 3)er ©eroinn für

bas Kontor entfprac^ anfänglid) ben barauf gefegten ©Öffnungen^);

er betrug allein auf (betränke jö^rltd) gegen 100 'ipfb.^) ^nbeffen

nal)m er balb ab, unb in ber 9Hitte ber fiebriger 3ol)re ftellten

fid) fogar, roie fcl)on früher bexix\)xV), Unterfc^üffe l)erau5.^) S)ie

barauf^in erfolgenbe 9teuregelung^) beroa^rte bas Kontor oor

roeiteren Verluften unb i)erl)alf il;m baneben gu einem projent*

mäfeigen Anteil an ben Vegügen bes neu eingefe^ten, felbftänbtgen

^onciergen.

S8on untergeorbneter 93ebeutung für bie ^ontorkaffe roaren bie

Vufegelber. geilte il)nen fd)on an fid) ber (£l)arakter einer regel*

mäßigen ^innal)mequelle, fo mad)ten fie in ber 'iprajis nur einen

Derfd)n)inbenben ^eil ber (Einkünfte aus, ba mon bei xtjxex (Sin*

5iel)ung grofee 9^act)ficl)t molten liefe. '°)

5)en (£innal)men ftanben mannigfad)e ausgaben gegenübet.

0ie roaren teils ber ^rt, roie fie ber betrieb eines l)anfifd)en

Kontors überl)aupt erforberte,") teils rourben fie burd) bit be*

fonberen Verpltniffe bes "iUntroerpener Kontors bebingt. £aufenbe

^lusgabcn roaren bk (öeplter für bie Sekretäre unb bk übrige

^ ©0 immer in ben Ü^ed^nungSbüc^ern, ferner g. 33. R ^. II ©. 521.

2) ©. @. 46.

«) ^auSorbnung (331. 6) unb Statuten t)on 1569 (931. 12B); @nncn, ^anf.
®bll. 1873 ©. 56

f.

*) (Statuten oön 1569 931. 12.

») ©t. 51. J^öln, ^anfe III A LXXXIV 30.

«) ®benba III A CXLI 6; ferner ebb. ^anfe IV unter 39.

') ©. <B. 71.

*) 3ur ®e(fung mufete man bie aJttetecinnabmen berangieben, ©t. 51. ^öln,

^anfc IV 39 v. ©. 42, 44.

") ©. ©. 71
f.

") 9^ä]^ere§ beim 3lbf(^nitt über \)a§ Hontorgeric^t.

") 93gr. ©tein @. 81
f (über ha^ 93rügger Kontor), ©c^ulä ©. 187 (über

t)a§ Sonboner), Sfliefenfampf a. a. O. (f. ©. 36 5Inm. 1) ©. 43 (über ba§
S^orogorober).
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3)tcncrfd)aft, ^lentenaa^lungett; ^otengelber unb bergl/) Sine

faft ftänbtge ^ßelaftung ber «Waffen btibete bancben ber ^lufroanb;

ben bas Kontor p ^lepräfentationsgroecken mad)cn mufete. ®c*

Iegen{)eiten, fid) an allgemeinen feftitdjen 35eranftaltungen in ber

@tabt gu beteiligen, 2) ^od)geftellte ober um ^anfifd)e "^Ingelegen*

I)eiten n)ol)löerbiente *^erfonen mit (Sl)rengaben gu bebenfen unb

oor allem ®äfte p beroirten, boten fid) genug unb burften oom
Kontor im eigenen 3ntereffe nidji unbenu^t gelaffen roerben.^)

SBeit meljr norf) fielen allerbings bk mit 3^eifen unb ©efanbt*

fcl)aften oerknüpften .^ojten ins (Beroidit. 5)ie ^efenbung ber

Öanfetage ober einzelner ^unbesftäbte, ebenfo bie in ben unrul)igen

Seiten oft nötigen 3^eifen im ©ebiet ber 9Iieberlanbe gur 2I5af)rung

oon 3led)ten unb @id)erl)eit ber I)anfifd)en ^aufleute oerfd)langen

beträd)tlid)e Summen. 5)a3u kam, ba^ bas Kontor feit *2Infang

ber fiebriger 3al)re bauernb mit ^rogeffen p fc^affen ^atte; il)re

Soften naf)men einen foldjen Umfang an, bafe man im ^ilang*

bud) ein befonberes .^onto bafür einrichtete. — 3)er ^efife ber

eigenen Käufer bracl)te mand)erlei ausgaben mit fid). 3)ie 3nnen*

einrid)tung bee ©rofeen Öfterfc^en ö^iufes ftellte an bu ^inan^^

kraft bes Kontors l)of)e ^Inforberungen; ber 'Soften für bie 3^*

ftanbl)altung ber ^tb'dnbt roie bes 3nüentar6 bebeutete bemgegen»

über roeniger; kel)rte aber ftänbig roieber. 5)a6 aud) bas ^e*

köftigungsmefen geitroeife, roie mir gefel)en ^aben, auf bas 93erluft*

konto gefegt roerben mufete, lag allerbings nid)t im (5inne bes

^ontoretats unb bewirkte bk ern)äl)nte Aufgabe biefes 2I3irt*

fd)aft5än)eigcs.

fragen roir bei einer Sufammenfaffung bes fangen nad) greif*

baren 3al)lenroerten, fo ftel)en bafür bie genauen 'Eingaben ber

3lec^nung5büd)er unb ber ^bred)nungen auf ben ©anfetagen gu

©ebote. 6ie geigen, ba§ bie 5inan§oerl)ältmffe bes .Kontors

bi^ aum (£nbe ber fed)3iger 3ol)re an fid) nid)t ungünftig lagen.

^) ^ierl)er gehören aud^ bie 100 %Qlex, bie ©ubcrmann auf SInorbnung
ber ^an[c[täbte längere ^afire au§ bem Kontor bcgog, ogl. St. ^. I @. 475
(unter 17. ^pril), uorn n. 3474, 3610, 3622, II ©. 347 unter 29., üorn n. 307/8,
599

f,
756.

*) (So an ben beliebten ^llumi ationen („feuern unb %x\ump^").
") öelegfteUen im eingelnen angufül^ren, ift bei i^rer ^JüEe l^ier roie int

folgenben überflüffig. @§ fei allgemein auf bie 9led)nung§büc^er im @t. ^.
^öln, befonber§ ^anfe IV 34^ 36, 40 oerroiefen, ferner auf bie lofen die(i)=

nungen ehb. unter 42
ff unb bie ^ufami'nenftellungen ebb. §anfe III A CLIV 29,

EXI17, 20
f.

©in^elne Seifpiele au§ bem ^. ^.: I n. 745, 3721, 3747,

II n. 81, 280 (,@(f)ale' ober ,(5rf)alie' = ©djiefer), 349, 489, 666, 669, %n\).

©. 433 unter 6, n. 177* unter 1.
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Sine Sufornmenftellung aus bem 3al)r 1562 ergibt als (£tnnat)me

ber legten fünf 3at)re bie öumme öon

2984 <pfb. 15 @d). 6 ^,
als Ausgabe 2802 „ 19 ,, 6 ^

Überfc^ufe 181 ^fb. 16 0d|.;»)

für bie 8^^^ oon ba bis 9Hitte 1565 betrug bie

(£innat)me*) 2400 ^fb. 16 (5d). 9 ^,
bie Ausgabe nur 1623 „ — „ 97» „

,

fobofe ein Überfdiufe oon 777 <ipfb. 15 ©c^). ITA .f Dorl)anben raar.^)

35on 1566—68 rourben

eingenommen 1568 *ipfb. 15 @d). 10 Jft,

ausgegeben 1192 ^ 3 ,, 7 ^

Überfdjufe 376 <ipfb. 12 @d|. 3 ^.

2Benn feitbem trofe ber ()inäukommenben 9Jtietserträge bes neuen

Öaufes bie ausgaben in roadjfenbem 9Hafee \)xt (£innal)men ju

überfteigen begannen*) unb bie ginanaöer^ältniffe immer mel)r

ins ^rge gerieten, fo berul)t bies auf einem f)ier nod) nirf)t be*

rückfid)tigten gaktor, nämlic^ ber mit bem ^au^ban einfegenben

35erfc^u(bung bes Kontors. (Sie r)erl)inberte, roie mir fe^en

roerbeU; eine gefunbe ^ortentmicklung ber ginangen bes Kontors

unb fd)n)äd)te feine 2Biberftanbskraft gegenüber bem ^nfturm

äußerer ®efäl)rbungen.

Über bie Waffen unb i{)re gü{)rung bringen bie Statuten nur

inbirekte 9'Iac^rid)ten, inbem fie bie ^brec^nungspflid)t ber in ben

Derfd)iebenen ^Berroaltungsgroeigen tätigen 'iperfonen ern)ät)nen.^)

(Eine $)tiax[h\z\)Vin% biefer ^bred)nungen felbft^) gibt meiteren

5luffd)Iu6. 3Han kann eine ©auptkaffe unb mel)rere 9tebenkaffen

1) ^. ^. I ©. 509.

^) @f l^anbelt ftc^ babci um bie reine ®mnaJ)me au§ ©(i)D^ -f- 3Jlicte be§

kleinen öfterf(f)en ^aufeg. 5)ie ©eiber, bie ben cerfc^iebenen gri3^eren unb
ücineren 3lnletf)cn für ben ^au§bau cntftammten, finb nic^t einbegriffen,

cbenfo auf ber anbern (Seite nic^t bie ^ci^^iii^sen an Antwerpen. ®inc ®tn=

rcc§nung ber 33augelber erl^öl^te natürlich beiberfeit§ bie ©ummc gang bc*

beutenb, ügl. ß. ^. II ©. 386.

») ©t. 51. ßöln, ^anfe III E IV 5- ebb. §anfe IV unter 42.

*) ©inna^me üon 1569 bis SRitte 1572:
3238 5ßfb. 13 ©d^. 8 ^,

3lu§gabe 3878 , - , 1 „,

Überfd^uB 639 ^fb. 6 ©c^. 9 (?) ^ (ß. % II ©. 379).

») Statuten oon 1569 331. 2—4; ebenfo Statuten üon 1578 (bei ä)^ar=

quarb II ©. 315
f).

«) Sic finb gum 3:etl erhalten ©t. 51. ^öln, ^anfe IV unter 42
ff.
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unterfd)etben. Sefetere entftanben baburd), bafe fid) in ben gtinbcn

ber gaus- unb ber Sc^ogmctfter, and) bcr Sekretäre, bei il)rer

Amtstätigkeit bare ©eiber anfammelten. Jeber oon irrten machte

bann offenbar o()ne raeiteres aus feinem 5Borrat kleinere, in

feinen ©efdiäftskreis gel)örige ober fonft unumgängliche ^lusgaben

für bk 53ebürfniffe bes Kontors, größere woljl nur mit SBiffen

ober nad) ben ^Inroeifungen bes «^aufmannsrats.^) 2)ie Über*

fd)üffe, t>k fid) bei ben 3^ed)nungöabfd)lüffen ergaben, mürben bm
^Iterleuten ausgeliefert unb bilbeten mit anbern *ipoften jufammen
bk ©auptkaffe.*) öierl)inein floffen aud) bie ga{)lungen, roeld)e

bie ^Iterleute in 33ertretung bcr ö^us* ober 6d)o6meifter jeber*

3eit entgegenaunef)men bered)tigt roaren^^), ferner bk ©trafgelber

unb anbere nid)t aus regelmäßigen öuellen ftammenben (Eingänge,

öor allem bk 3al)lreid)en Anleil)en, bie ber 33au bes ©roßen
öfterfc^en gaufes nötig mad)te.*) Über bk gauptkaffe t)atten

bk ^Iterleute augenfc^einlid) eine roeltgel)enbe ^erfügungsfrci^eit.^)

2)od) roaren fie, roas fd)on frül)er betont roorben ift,^) ebenfo

roie bk übrigen Söerroaltungsbeamten bes ;^ontor6 bem ^auf*

mannsrat in feiner ®efamtl)eit 3lec^enfd)aft fd)ulbig.

Über (Soll unb gaben bes Kontors mürbe genau 33uc^

gefül)rt. gatte man fid) bis gum ©ingug in bas neue ©aus
mit nur einem öauptred)enbucö begnügt,*^) in bas burd) ben

Sekretär com bie bamals ja ^auptfäd)lid) in (5d)ofe befte^enben

®innal)men, weiter hinten bie Ausgaben eingetragen mürben,^)

fo oeranlaßten bk neuen 35erl)ältniffe, in bit bas Kontor 1569

eintrat, ben Übergang au einem ausgebilbeteren ^ud)ungsr)erfal)ren.

') S)ic 9l6re(f)nungcn felBft lajfen e§ im UnÜarcn, ob in biefcr ^infid^t

fefte ©renken beobachtet rourben; aud^ bie (Statuten unb ^rotofoÖbüd^ec
bieten barüber nic^t§.

') @t. 51. ,^öln, ^anfe IV unter 42
ff unb nad^ ben 9f{ed§nung§büc^ern,

bef. ebb. IV 36; ^rotofollbud^ III @. 521
f.
— ©elegentlic^ raurben aEerbingS

au^ bie ©nbfummen „auf S^ted^nung einbel^ alten", b. 1^. auf bie nädfiftc

SRedjnung übertragen, ßagen aJlel^rauSgaben nor, \o raurben fie au§ ber

§aupt!affe erftattet ober burdE) bie näc^ftfolgenben ©inna^men gebeert; ebenba.

») (Statuten oon 1569 931. 10 b; inbegug auf ben ©d^o^ »gl. ®. 60.

*) 5lbre^nungen ber titcrieute ©t. 31. ^öln, ^anfe IV unter 42
ff.

') 93gl. g. 93. (Snnen, ^anf. mH. 1873 ©. 55; ^eugniffe au§ bem E ^. II

n. 126, 180.

») (S. @. 54
f.

^) ®a^ c§ ha§ einzige mar, beroeifen feine ©rroä^nungen al§ ,ha^ 9fled&en=

budf)' (^rotofoübud^ II ©. 308) ober M^ ^ontorbucf)' (©t. 91. flöln, ^anfe IV
unter 42).

«) et. 51. ßöln, ^anfe IV 34 = Ä. ^. I n. 1530. ®ie 93eaeic^nung als

,©d^opud^' becft fid) alfo nid£)t mit bem ^nl^alt unb mar auc^ nic^t bie im
Kontor gebräud^Iid^e.



82

9Iad) fogenannter italienifd)cr ^rt^) bleute ein ,Wcmorlal' ober

Journal* aur ^naeic^nung ber täglld)en ^lec^nungspoften in

jeitlid)er '2lufeinanberfoIge unb mit genauen Angaben über

Urfprung unb bergl.*) ®Ietcf)äeitig ftellte man fie in einem

»ödiulöbuch'^) nac^ einzelnen Konten aufammen/) ®efd)rieben

rourben beibe ®ücf)er anfänglid) Don einem ber jeroeiligen ^Iter*

leute/) 3nbeffen mad)te man bamit gleid) bei bem erften fcf)led)te

(Erfal)rungen ^) unb mufete baraufl)in einige 3ol)re fpöter für

längere 'g^it einen befonberen S8ud)fü()rer onnel)men, ber bit

bi5l)erigen 33üd)er abfd)rieb unb in Orbnung brad)te/) ein 58ucf)

für bie Ja^resbilangen anlegte,^) unb ein neues 3ournal unb

6d)ulbbud} einrid)tete.^) 9tad) il)m mürben bu ^üd)er roieber

Don ^ontorongel)örigen gefüt)rt/") insbefonbere mofji oon ben

©ousmeifteru.

^ufeer biefen ®efamtred)enbüd)ern gab es roeitere für bie ein-

zelnen Abteilungen ber 35erroaltung. ööufig erroäl)nt roirb bas

,Äüchcnbuth*,") baneben ein ,Äamer, packhauß unö ÄcUcrbuch'^*);

*) „General Bericht des empfangs und außgaben ", ©t. ^.

^öln, §anfe IV unter 45 (gum ^d^xe 1593); ß. ^. II ©. 586.

») ©t. ^. ^öln, ^anfe IV 38 (für bie j^a^ire 1569-79).

«) Sflur fo begeidinet, 3.99. (Bt^.min, ^anfe III A CXLIII 29; ebenba

^anfe IV 36 ©.234, IV 40 ©.113; bei p^aum im ß. ^. I n. 3461 in

moberner 2öeife al§ ,^auptbuc^'.

*) ©t. ^. ^öln, ^an\e IV 37 (ebcnfaas für bie ^a^re 1569—79).

') 3. 99. ^. ^. II @. 586.

•) @§ raar $an§ ^rätor au§ 2)anäig. ®r l^atte, raie e§ l^ei^t, »gein

bucher verirret" unb „die rechnungen gar unverständlich gestellet*

(©d^r. be§ Kontors an ßübed 19. mov. 1581, ©t. 91. ßüb. A. Fl. Vol. II unter 28).

Unter anberm l^atte er bie ^Inleil^en „so onordentlich zu Buch gesteh
wegen des Emphangks und außgabe, das sich auch befindet, die Leuth
ir Capitall mit sampt dem Intereße gut gethan ist, ehe den urspronck
der schult zu Buch gestelt sein", ©t. % ^öln, ^anje IV 39 ix. 36. —
©eine 5tmt§tätigfeit in biefer unb anberer ^inficfjt rourbe be§lf)alb nac^träglid^

beanftanbet. Über ben barau§ entfte!)enben ^roje^
f.
im 3. Äapitel.

') (g§ finb bieg im ©t. 31. ^öln, ^anfe IV 35 unb 36 = B.^.l n. 3459
f.— ®ie üon §ö|lbaum geroä^Iten 93e3eic§nungen al§ ,^Iabbe' unb ,9leinfd)rift'

(ebenba n. 3459
ff) finb nad) ben obigen 5lu§ful^rungen ungutreffenb.

«) ©t. 91. min, ^anfe IV 39 = B.^.l n. 3463. — ($§ reicht inbeffen nur
bis gum ^al^re 1582; bie fpätcren 93ilanäen finben fic^ auf lofen ^^tteln

©t. SU. min, ^anfe IV unter 45.

«) ©t. 91. min, ^anfe IV 40 unb 41 (oon 1579 -90). — Über bie Sätig»

feit biefe§ 93uc^fü]^rer§ f.
auc^ ^rotofollbuc^ IV unter 2. ^uni 1587.

^°) ®ie ^anbfd^riften roed^feln ab.

") ©t. 91. min, ^anfe IV unter 42—U; offenbar tbcntifc^ ift bamit ha^
,3ßttclbuth* (ehh. unter 43), nac^ bem bie SRed^nungSgettel über bie 99e!öftigung

auSgefteüt mürben, ogl. bagu ©. 71.

'') m\o ein 93u(^ über bie 93ermietungen ; ©t. 91 ^öln, §anfe IV 36 ©. 142,

ä^nlid^ ©. 224; ^rotofoUbüc^er III ©. 229, IV unter 20. gebr. 1586.
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bie Statuten von 1578 fpred)en aud) von befonberen Sc^ofebüc^crn,^)

beren 35ort)anbenfem fretltrf) fonft nirgenbs bezeugt ift.*) (£rl)altcn

tft von biefen allen nur eins ber oben an groeiter Stelle genannten

33ermtetung6büd)er.^)

33ei)or roir bies ®ebtet oerlaffen, muffen rotr nod) kurj auf

bi^ Kontrolle ber ^ontorfinanäen burd) bie ^anfeftäbte eingel)en.

3)ie 'ipfUdit ber ^onton)orftel)er, tl)nen üon Seit gu S^^t eine

Überfielt über bie 35ern)altung unb ben ^affenftanb oorgulegen,

galt l)ier roie bei b^n anberen Kontoren als felbftöerftänblid}.

3)a es jebocö gunäc^ft keine feften 35orfc^riften barüber gab, fanben

folc^e ^affenberid)te nur gelegentlid), sumeift auf ben §anfetagen

ftatt.^) S)en Stöbten roar es allerbings barum gu tun, einen

regelmäßigeren Einblick in bie ^^nanjlage bes Kontors gu er*

l)alten.^) 6ie befdjloffen bal)er 1572, bie iRed)nungen bes Kontors

füllten fortan jöl)rlid) nact) Lübeck eingefanbt, oon bort ben anbeten

brei Ouartierftäbten übermittelt roerben.^) 3^^ ^^^ bamals gut

^Beratung fte^enben neuen Statuten rourbe ein entfpred)enber

Artikel aufgenommen."^) 3)ennorf) mürbe aud) roeiterl)in bas

frül)ere 35erfal)ren unoeränbert beibel)alten,^) ba fid) bas Kontor

ben ^norbnungen ber Stöbte nid)t anbequemte. (Sin neuer

33efd)lu6 oon 1579») blieb gleidifalls roirkungslos;'^ ber 35erfaU

bes Kontors liefe ol)nel)in balb bie Sd)ulbenlaft bk äufammen*

fd)rumpfenben Einkünfte berart überrouc^ern, ba^ eine 3led)nungs-

abläge über lefttere überflüffig erfd)ien.^')

') S3ci maiquavb II ©. 314.

*) Sei ber ©rroä^nung t)on ©c^opüd^crn ^. ^. II n. 2376 (@t. 31. Äöln,

^anfe III A CLI 36) liegt ein ^rrtum bc§ ^erau§geber§ Dor. @§ l^anbelt fic^

um bie oben ertüäl^nten §Quptre(f)enbü(^er, bie J^ier mit ^infidjt auf ©(f)ofe=

aal^Iungen auSgegogen finb. dagegen finbet fid) ein öcric^t über bie ^a^Iungen

ber Stefibicrenben an bem @d)o|termtn üon 1570 im ^rotofoUbud) III ©. 201
ff.

») ©t. 51. ßüb. A FI. Vol. III n. 44. @§ beginnt erft mit 1584 unb reid^t

bi§ 1604, alfo über bie eigentliche Qext be§ Kontors I)inau§.

*) ß. ^. I ©. 509, II ©. 379, 386.

') min über biefen ^un!t: Ä. ^. II ©. 343 unter 6.

«) 5?. ^. II @. 386.

') (Sbenba ; Statuten oon 1578 (bei 9Karquarb II @. 315 f). ®incn gan3

äl^nlic^en 3lrti!el enthielten fc^on bie 1554 erlaffenen neuen Statuten für ben

©ta^Il^of (bei SJiarquarb II @. 221
f).

«) H. ^. II ©. 444.

«) ^. ^. II ©. 586.

") SSgl. ß. ^. II n. 2065.

") aSgl. ^. ;3^. II ©. 909 unter 8.

6*
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4. 3)a8 5!ontorgcricf)t : ®cncf)t8fiöungcn bc« ÄaufmonnSrateS; näl^crc S9eftim=

mung feiner JHec^t^gciüalt; 5irifQr;rcn in 3iüiIfad)C]i; ^iö^iplinargcroalt
;

^nftangengug; frciroiHige ®erid)tSbarfeit.

SCenn roit auf bie ©cric^tsbarkett bes Kontors, bcr roir uns

nunmehr ^uroenben, nic^t bereits oben In bem ^bfcf)mtt über ben

^aufmannsrat näl)er eingegangen finb, obrool)! beffen gemein^^

fd)aftlid)c Tätigkeit gerabe auf biefem ®ebtet t)auptfäd)Iid) aur

(Erfd)einung kommt, fo liegt bie ^flec^tfertigung in eben biefer

Satfad)e; benn burd) fie rourbe nic^t nur in ben (Statuten eine

au5füf)rlid)e 3)arlegung ber geltenben 3led)töformen bebingt, fonbern

fie l)at and) in ben ^ontorakten, cor allem natürlich in btn

*iprotoko(Ibüd)ern; einen fo ftarken 9tieberfd)Iag ()interlaffen, bafe

roir baraus ein bis in (gingellieiten klares unb eine gefonberte

33etrad)tung beanfprud)enbe6 33ilb gerotnnen. 5)ie (Gerichtsbarkeit

bes Kontors roar oon beffen Hmgeftaltung am roenigften berüt)rt

roorben; fie roeift ba()er im 35ergleid) au ber 33rügger Seit, foroeit

roir biefe kennen, oon allen ^ontoreinrid)tungen bie geringften

35eränberungen auf unb tft fid) auc^ in ben brei 35erfaffungs*

pertoben feit 1555, abgefeften oon Kleinigkeiten,^) in i{)ren gormen

gleichgeblieben, ausgeübt rourbe fie burcf) ben Kaufmannsrat in

feinen gemeinfamen ©iöungen,^) roo gleicliaeitig, roie fcl)on frül)er

bemerkt,^) bk allgemeinen ®enoffenfc^aftsangelegenl)eiten geregelt

rourben. Sßeibe 9Haterien rourben tro^ il)rer 3$ertcl)ieben^eit un-

getrennt nebeneinanber erlebigt, roobei allerbings bie aulefet ge*

nannte bei roeitem ben kleineren 5laum einnat)m. 3)ie Sifeungen

fanben in ben erften 3al)ren nacl) ber 2I5ieberaufricl)tung bes

Kaufmannsrats aunäcl)ft nocl) unregelmäßig ftatt,*) feit ^pril 1559

gemäß einer ^norbnung^) bes Kaufmannsrats roöd[)entlicl) aroeimal,

3)ien6tags unb freitags, allerbings nur fofern etroas oorlag. 3)a

bies nict)t immer ber ^aU roar, finben fiel) in ben Protokoll*

bücl)ern oft längere ober kürzere Unterbrecl)ungen in ber 3^eit)e

^) SBir treffen babci, raie fd^on früher, roieberum auf ©ntlel^nungen au§
bem ©tal^Il^of : ©ine S^tei^e oon ^ufä^en, rooburd^ man bie (Statuten üon 1569

(ßl 16 f) nachträglich inbegug auf ba§ ©eric^tSoerfal^ren errociterte, ftimmen
roörllidt) mit Seftimmungen ber ©tal^I^ofSftatuten oon 1554 übercin; ftatt

„ber ^Itermann" ift mit 9f{ü(fficif)t auf bie ^ntroerpener SSerpItniffe bie SJle^rgal^I

„bie Ütiterleute" eingefe^t.

^) ©c^on in S3rügge mar bie 9ltecf)t§pf(ege im Saufe be§ 15. ^a^rl^unbertS

Don ben 5iltcrleuten auf ben gefamten ^aufmann§rat übergegangen, ogl.

©tein ©.41
ff.,

112
f.

») ©. ©. 55.

*) ^roto!oIIbüc^er I unb II Anfang.
') ^rotofoabuc^ II ©. 18.
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ber ©tfeungstage.^) ^us bcmfclben ©runbe erklärt es fid) raol)!,

raenn bie Statuten t)on 1569 bte üorige 33eftimmung roteber lockern,

inbem fte md)t mel)r auf ber 5)urd)fü()rung groeter regelmäfetgen

©ertc^tötage befte{)en, fonbern bafür nur n)öd)entltd) mtnbeftens

eine 0töung an einem ber bisher üblicf)en 2Bo(^entage forbern.^)

®alb fiel aber bu bamit immer nod) öerbunbene 9totroenbigkeit,

fid) für bnbe Tage bereit gu l)alten, einem 5:eil ber ^flatsmitglieber

läftig. 0ie festen Snbe 1570 eine 9teuregelung burc^,^) bie für

jebe 2Borf)e nur einen, regelmäßigen ®erid)t6termin, ben Sienstog,

feftlegte; mar es ein Jeiertag ober {)ielten bie ^(terleute aus

anberen ©rünben eine 35erfc^iebung für ongebrad)t, fo follte

bofür ber S^^eitag eintreten. Ob in fpöteren 3^^^^^" nod) roieber

33eränberungen erfolgten, ift nid)t feftftellbar; bie Statuten oon

1578 galten jebenfalls ben ©ienstag ah regelmäßigen ®erid)t5*

tag feft, w'dfjxmb ber Sreitag nur gur ^U5l)ülfe bienen foU.*)

3)aneben blieb in allen Sollen bie t)ergebrad)te^) Berufung

ber einzelnen 33erfammlungen burc^ bie ^Iterleute beftel)en: 3«
i^rem Auftrag l)atte jebesmal am ^age auoor ber Sekretär ben

3lat$mitgliebern bk Si^ung anaukünbigen.^) 5)ie5 35erfal)ren

roar oon praktifd)er Sßebeutung, fo lange nod) in ber ^bl)altung

ber ®erid)t6tage größere 33emeglid)keit l)errfd)te; es mürbe burc^

bu 9teuorbnung oon 1570 mel)r gur Formalität, mar aber mit

3flüdifid)t auf bie ben ^Iterleuten anl)eim geftellte (£ntfd)eibung

über eine 35erfd)iebung, roal)rfc^einlic^ auc^ über bm etroaigen

Ausfall einer regelmäßigen Si^ung nid)t überflüffig.

^lö 35erfammlung5ort biente bis 1569 bas kleine öfterfd)e

Öaus, bas baau oor allem beftimmt mar unb roo au btefem

3mecke ftets ein befonberer Saal, rool)l berfelbe roie für bie ®e-

meinbeoerfammlungen, in Orbnung get)alten merben mußte."^)

*) ^ad) bem ^rotofoHbudE) III fanbcn 3. 93. im ^uni 1569 SSerl^anblunften

ftott am 3. (grcitag), — 17. (greitag), 21. (^ien§tag), — im ^ult am 11.

(9Jiontag, aufeerorbentlic^c ©i^ung, an anbercr ©teile burd^ ben 93emer!

,extraordinarie' ge!cnnaei(f)nct), 12. (®t.), — 26. (3)i.), — im ^uguft am 2.

(®t.), 5. (%i.), 9. (®i.), _ 19. (gr.), 23. (®i.), — im ©cptember am 2. (gr.)

6. (®t.), 9. (gr.), 13. (2)i.), 16. (fjr.), - 27. (®i.), 30. (gr.).

^) ^n befonbercn ^Jällen !ann banebcn auc^ ein anberer %aq geroäl^It

merben ; Statuten Öl. 4 b.

•) ^rotofottbud^ III 6. 301.

*) ?«i 3Jlarquarb II ©. 328.

»gl. 8tcin ©. 58
f.

«') ^roto!oHbu(f) III »I. 35b, @. 77, 160 u. öfter; Statuten Don 1569

951. 4b f; 6t. 51. ßöln, §anfe III A XCVI unter 22; alS oon je ^er üblid^ be-

aeid^net im ^rotofoübu* IV unter 11. ^uni 1587.

«) ^roto!oUbuc^ II ©. 55, 84.
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SHtt bem (Stnaug in bas neue öaue ocriegtc man blc ©ifeungen

bortl)ln unb aroar in ben kleineren oberen 0aal, bie fogenannte

^atshammer'^). 6ie fanben bes 3Horgen5 oor ber ^örfen^eit

ftatt, im 6ommer um 7 ober 8, im 3Binter um 9 U^r ') 9Iuf

möglidifte 55olIääf)ligkeit ober ©egenroart menigftens ber 3Het)r*

3at)I ber Q'latsmitglieber mürbe 2Bert gelegt; bei geringerer 35e*

teiligung galt bie 55erfamm(ung nid)t für befd)lu6fät)ig.^) Um
fo ftörenber roirkte es, bafe Q5erfpätungen ober gängUdies aus-

bleiben an ber ^agesorbnung roaren. @d)on frü^^eitig t)atte

man t)iergegen ©elbbufeen eingefül)rt;*) bie met)rfarf)e (Erneuerung

bicfer 6trafbeftimmungen^) geugt oon it)rer 9Iotroenbigkeit. ^k
Statuten oon 1569 befaffen fic^ bement[prec^enb gleid)fall5 mit

bem ermät)nten Übelftanb. Unter au5brücklid)er 33eäugnaf)me

barauf^) belegen fie im ^nfd)Iufe an ben beftet)enben ^rauc^')

jebes ausbleiben mit einem ^aler, jebe 35erfpätung über eine

l)albe 0tunbe mit Va Saler.^) 5)ie Strafen foUten, roie es ba*

mals gleid}falls fd)on ge{)anb^abt mürbe, ^) am näd)ften Oigungs*

tage entridjtet roerben^); erlaffen mürben fie nur, roenn ein triftiger

oom ^aufmannsrat anerkannter €ntfd)ulbigungsgrunb t)orgebrad)t

merben konnte, ber außerbem eiblid) p bekräftigen roar/^) Sie

9teuorbnung oon 1570, bk auc^ hieran önbert, milbert ben Otraf*

faö auf bie öölfte unb löfet it)n in ber oorigen öö{)e nur für bk
^Iterleute befte{)en.^O ^n beren ^nroefent)eit mar befonbers oiel

gelegen, ba fie ben 35orfi6 füt)rten unb bk 35er()anblungen leiteten.

5)ie oon ben ^ontoroorfte^ern in i()ren 35erfammlungen geübte

red)tlid)e ©eroalt können roir in eine jurisbiktionellc unb eine

notarieüe fd)eiben; erftere, bie ®eri(i)tsbarkeit im engeren @inne,

V^rötöfoIIBud^ III @. 76, 309.

^) $roto!üttBü(^er passim; Statuten con 1578 (bei ^axquaxb II ©. 328).

') ,Dieweil aber von kauffmans Rath mehrer theil ausgeblefen, is

dißen tag nichtes vorrichtet", ^xototoUM^ei II @. 412, ebenfo ©. 431,
III ©. 86

f, 176, 239, 243; bam (Statuten von 1569 931. 5.

*) ^rotöfoIIBuc^ II ©. 18.

') ©. ©. 39 unter Slnm. 8.

«) Statuten oon 1569 951. 5.

') ^rotofoUBud^ III 931. 35 B f.

•) ^xototoühud) II (5. 93.

•) Statuten üon 1569 931. 4b.
") @benba; ebenfo in ben Statuten düu 1578 (bei STlarquarb II S. 328).

") ^rotoföHbuc^ III S. 299
ff.

-- Sc|on in 93rügge ga^Iten bie titcrieute

bei 51u§bleiben ober 93erfpätung boppelte 93rüd^e (Stein S. 41), be^gleid^en
in 5Intn)erpen oor 9^ieberlegung ber Statuten (^rotofoEbud) II S. 246, 841).
— S)ie Statuten oon 1579 fe^cn bie Straffummen nod^ roeiter fierab, ftaffeln

fie anbrer[eit§ für bie gälte raieber^olten 31u§bleiben§ (bei äJlarquarb II

S. 328); and) fie beftimmen für einen ^Itermann ftetS ben boppelten 93etrag

(ebcnba S. 309).
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cntfprad) md) iljttm (Ef)arakter unb tl)rer ^ompctens bcm ba«»

maligen begriff bes 9ttebergertd)t5. 0te Ijattt eine atoil* unb

eine bi6äiplinarred)tlid)e (Seite.^) (£5 unterftanben i()r bie in ^nt*

roerpen bauernb anföffigen öanfen, foroie bie üorüberge^enb an*

roefenben für bit geit il)re5 "iMufentlialts.^) (£ine ^uöbe^nung bes

®encl)t6kreife6 bes Kontors über ba^ 2I3eic^biIb ber (5tabt {)inau6,

^twa auf ba^ ©efamtgebiet ber 9tieberlanbe, roäre unburd)fü^rbar

geroefen unb tft roeber oom Kontor felbft nod) öon ben öanfe«

{tobten angeftrebt raorben. gür bk §anfen in "^ntroerpen roar

ba^ ^ontorgerid)t freilid) 3n)ang5gerid)t. 3)er auf bm "ipriöilegien

berul)enbe 35or3ug eigener 3flect)tfpred)ung burd) ^Berufsgenoffen

unb nad) bekanntem ^ed)t foUte doU ausgenufet merben, unb roie

auf ben anbern ()anfifd)en Kontoren ^) galt baf)er aud) l)ier als

felbftoerftänblidier, überbies burc^ früf)ere ganfetagsbefc^Iüffe *)

geftü^ter unb in ben Statuten ^) aufs neue betonter (örunbfaö,

ba^ ein öanfe ben anbern nur nor bem ^aufmannsrat belangen

bürfe. ^uf 5lnrufung einer nieberlänbifdjen ®erid)t6be{)örbe ftanb

Don Anbeginn eine beträd)tlid)e, allerbings 3unäd)ft nid)t immer

gleid) {)o()e ©elbftrafe.^) 3)ie (Statuten öon 1569 fixieren fie,

offenbar im ^nfd)lufe an ben 53raud) ber legten 3af)re') auf

5 'ipfb. fomo^I für ben Kläger; roie für ben Beklagten, falls er

firf) auf einen berartigen „fremben ^ro^efe* einliefe; aufeerbem

mufete biefer zurückgezogen roerben.^) 3n biefelbe Strafe oon

5 *^fb oerfiel; roer mit 6tabtred)t, b. (). unter 3i^ö"fpif"^^<^^^^

ber ftöbtifc^en ®ericf)t5gen)alt, einen »Ärreft'^) oornet)men liefe.

3)ie6 burfte öielmet)r nur ,mlt Äontorrctht' ^") (ober ,Äaufmanns-

recht*")) gefd)el)en; ausgenommen roaren befonbere göUe, in benen

bie ^Iterleute oor^er it)re (Erlaubnis erteilt l)atten.^*) €iner 3u*

^) rote in Srüggc, ogl. (Stein (S. 114
ff., ber aber tiefe Unterfd^eibungen

ni(f)t üößig burdfigcfül^rt f)at.

») Statuten t)on 1569 331. 5.

') Sgl. ©tcin (5. 110
f (für Srüggc); micfenfampf a. a. O. (f. @. 86 5Inm. 1)

@. 70 (für S^orogorob) ; (Sdiulg (5. 18 (für Sonbon).
*) ®. ]^. au§ ber Srügger 3eit ht^ ^ontor§

; 3. 93. ^. SR. III 4 n. 79 § 58.

') (Statuten oon 1569 951. 5 b; Statuten t)on 1578 (bei 9Karquarb II

©. 328
f).

«) 3. 93. 4 ^fb. (^roto!oIIbuc6 I @. 307 (311)), 1 ^fb. ©olb (^rotottbud^ II

@. 28).

') ^rotofoHbud^ II @. 119.

^) Statuten oon 1569 931. 5b; bie üon 1578 finb bebeutenb ftrenger, ogl.

an fpätercr ©teile.

*) Über biefen 93egriff ficiie rociter unten.
^») Öfter in ben ^rotofoHbüd^ern. — Über biefelbe 5Iu§bru(!§roeifc fd^on

in aSrüoge ©tein @. 116.

'') ©0 fc^on in 93rügge, ©gl. ©tein ©. 41, 110.
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ftimmung ber ^llterleute bcburftc es qlcicöfalls, roenn ein öM^
einen anbern oert)Qften (,apprehcnölßrcn*) laffen rooUte, roae nur

burd) bie |täbtifd)en ®end[)t5oraane möglicf) roar.^ 3Burbc jemanbem

bie ®enel)migung oerfagt unb l)anbelte er bennocf) bem juroiber,

fo foUte nad) ben ©tatuten oon 1569 ber ^aufmonnsrat il)n mit

1 3Hark lötigen ©olbes beftrafen^) unb fid) bes non i^m ^e*

brängten anne()men.^) 2Bar nur bie eine *ipartei l)an(ifd), fo gab

es üerfc^iebene 9HögIid)keiten ber 'ipro5e6füf)rung. 2Dar ber 9Iid)t*

^anfe Kläger, (o ftanb es i^m frei, ob er feinen ^Qnfifd)en ©egner

Dor ben ^aufmannsrat ober oor bk ftäbtifd)en ^id)ter, bie ,Wet-

houders', forbern rooUte. 2I3ät)Ite er ba^ erftere, fo mu^te er

auDor bem ^aufmannsrat geloben, im öanfered)t ju bleiben, b. l).

neben bem ,^ontorgerid)t kein anberee anzurufen unb bzi einer

Appellation ben für ö^^f^n oorgefc^rtebenen Snftangenäug tnne*

äul)alten.*) 3)erartige göUe kamen l)äufiger oor.^) 9Han fd)lug

biefen 2l5eg offenbar fd)on besroegen gern ein, meil er einfad)er

mar als ber gmeite. 3" bem 35ertrage oon 1546 l)atte fid) nämlic^

bas Kontor, um bä klagen oon 9lid)tl)anfen gegen feine An*

gel)örigen oor bem 6tabtgerid)t nid}t gän^lid) ausgefdialtet p
werben, ausbebungen, bafe in fold)en göUen bie ftöbtifd)en iHid)ter

bie oor il)nen erfc^einenben Parteien 3unäd)ft anl)ören, bann aber

an bas ^ontorgerid)t oermeifen foUten, roeld)e6 fid) um (3d)lid)tung

bes Streites bemül)en rooUte. ©rft nad) einem gel)lfd)lagen biefes

35erfud)5 foUte ber '^rosefe oor bem ®tabtgerid)t feinen gortgang

nel)men.^) 3)iefe5 umftänblid)e 35erfal)ren fd)eint feiten in An*

menbung gekommen au fein; aus ben 'iprotokollbüd)ern ift nur

ein einziger ^aü bekannt.'^) €r mar, ba pgleid) eine gefänglid)e

Sinäiel)ung bes (5d)ulbigen beoorftanb, auf feiten bes Kontors

oon einer nid)t näl)er beftimmbaren gormalitöt begleitet,®) roomit

biefes feine Sinroilligung kunbgab. — Ol)ne Suftimmung bes

1) Statuten oon 1569 951. 5 b; ebenfo (Statuten con 1578 (bei maxquaxb II

©. 330); ^roto!oribü(f)er 11 @. 47, 187, 205, 207, III 931. 18 b, ©. 200. (^ter

von im folgenben bebeuten ^inraeife auf bie ^rotö!oEbüd)er 93elege au§ ber

^ra£i§.)

') ©0 fc^on in 93rügge, ogl. ©tein ©. 110.

') (Statuten oon 1569 931. 6; fo fc^on ^roto!oIIbud) III 931. 18 b.

*) Statuten oon 1569 931. 6; ebenfo nac^ ben Statuten oon 1578 (bei

ajlarquarb II ©. 331); ^rotofoEbüdjer II ©. 192
f, 196, 204 u. öfter, III 931. 34 a,

(g. 183; ügl. aud§ ^.^11 n. 796.

^) 93gl. Dorige 3Inmer!ung.

•) 93ertrag oon 1546 (bei SJlarquarb II S. 286).

') SSgl. ^roto!onbuc^ III 931. 11.

•) ^und is die Acte getekent" l^ei^t e§ an ber betreffenben (Stelle furj.
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Kontors burfle ein öanfe burd) einen ?ltd)tt)anfen nid)t arteftiert

ober Derl)aftet raerben.^)

3)te umgeket)rte 9HögUd)keit, bafe ein ganfe gegen einen 9ttd)t*

l)anfen projeffierte, raar roeber im 35ertrage üon 1546 noc^ in

ben ^ontorftatuten t)orgefel)en. 3)a aud) in ben "iprotokoUbüdiern

mit roenigen gleid) gu ern)ä()nenben, befonberen ^usna^men foId)e

göUe nic^t öorkommen, fo ift anaunet)men, bafe fie in ber 5HegeI

üor bem 0tabtgerid)t erlebigt mürben, gelegentlid) roof)I mit Unter*

ftüfeung ber f)anfifd)en "ipartei öom ^ontoröorftanb aus.^) 9tur

aroeimal finbet fid) ein 35erfud), einen *iUntroerpener Bürger gur

35erantroortung oor ba^ ,^ontorgeric^t gu 3ie!)en. Seiber fd)roeigt

boö ^rotokoUbuc^ über ben Ausgang ber erften ©ac^e;^) bas

jmeite 9HaI mifelang ber 5$orfto6 in biefer 3lid)tung, ba ber

5lntroerpener firf) roeigerte, üor bem ^aufmannsrat au erfrf)einen.*)

3)ie Dor bem ^ontorgeric^t gur 25erf)anblung kommenben

3iüilfad)en roaren in i()rer überroiegenben SHetirgaf)! kommersieller

9tatur, aumeijt ftrittige @d)uIbforberungen eines Kaufmanns an

einen anbern, baneben ät)nlid)e Sroiftigkeiten jroifdien ^aufleuten

unb it)rcn grad)tf(^iffern ober ^oten. ©er ^flerfitsgang oor bem

^ontorgerid)t mar babei folgenber. (£ntmeber erfd)ienen beibe

•^Parteien nad) oor{)eriger 35ereinbarung gemeinfam oor bem

^aufmannsrat,') ober ber Beklagte rourbe auf 35eranlaffung bes

Klägers burd) ben ©ekretör gittert.^) ^lieb er aus, fo konnte er

ein groeites 9HaI bti ©elbftrafe unb ein brittes 9Ilal ,peremptorie',

bei 35erluft feiner @ad)e, gelaben roerben.') Sine fd)ärfere gorm

ber ®eltenbmad)ung oon ^nfprüd)en, bie man namentlid) bei

größeren 6d)uIbforberungen anroonbte, mar ber »ftrrßjt*. ®r

konnte auf Antrag beim ^aufmannsrat ^) ober oon ben ^Iterleuten

1) @t. 9t. ßöln, ^anfe IV 27 931. 353 B; ogl. St. ^. I n. 3293.

') ^n SSrüggc l^attcn bie Stltcrlcutc folc^c klagen oertretcn; ©tcin ©. 39.

') ^er (3d)rciBer, offenbar unterBro(i)cn, l^ört mitten im Söort auf unb

läfet über eine (Seite frei. ^rotofoHbuc^ II @. 231.

*) (5r liefe bem l^anfifd)en Kläger burd) ben @e!retär, ber il^n gitteren fottte,

fagen: .so er nicht wil zofrieden sein, muge er ihn convenieren vor die

wette van Antwarpen als seine hern, dar wil er anthwarten und nargen
anders, dan er wiße nicht, was der kauffleuthe Recht sei dißer orther*,

^roto!oabud) II ©.475.
') Qahlxeiä)e 93elege in ben ^rotofollbüd^ern.

•) S- ^' ^rotofoabud^ II ®. 47, 110, 144 u. öfter, III 931. 1, 2b, 11 u. öfter;

Statuten non 1669 931. 6b; ©t. 91. ^öln, ^anfe III A XCIIIl ; ogl. ß. ^. I

n. 3172, xüo offenbar fd)riftlic^e ßitierung.

^ S. 93. ^rotofottbüd^er II ©. 523, III 931. 2, 7b u. öfter; Statuten oon
1569 931. 6 b.

») f^n ben ^rotofoHbüc^ern unb fonftigen ßontorSalEten, 3. 93. ^rotofott-

bud^ II @. 7, 191 u. öfter; @t. 91. ßöln, ^anfe IV 27 931. 347.
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allein t)ert)ängt roerben *) unb bcftanl) cntrocber barin, bafe bem

^etreffenben oerboten roiirbe, bis jum ^uetrag ber @ad)e ju

Dcrreifen,'') ober ba^ bis baljin jugleid) ein Teil feines 35ermögen5

ober feiner ®üter in öö{)e ber oon feinem ®egner beanfprud)ten

6umme befd)Iagnat)mt rourbe.^) 3)en ^rreft na^m in ber QUegel

ber ©ekretär oor.'*) SBann ftattbeffen bit in btn Statuten oon

1569 aud) ern)ä()nte ^rreftotion burd) ftäbtifcl)e ©eric^tsbiener

eintreten konnte ober ntufete, ift aus ben wenigen berartigen

göüen in ben 'iprotokolIbüd)ern'') nid)t gu erkennen. S^^^nfoUs

gefd)af) aud) bann ber ^rreft ,mlt Äontorrctht*.^) ^nt^og fid) ein

^Irreftierter ber ®ntfd)eibung burd) bie 5Iud)t, fo oerfiel fein

etwa befc^Iagna^mtes ®elb ober ®ut bem Kontor; fein ©egner

aber roar befugt, il)n, allerbings auf eigene Soften, innerl)alb

bes brabantifd)en ©ebiets oerfolgen unb 5urückt)oIen gu laffen

ober, roenn er entkam, ol)ne weiteres beim Kontor feine 55er=

urteilung unb ^roedis fpäterer gortfe^ung ber (öad)^ einen ^eric^t

über bie 5Begebent)eit an bie ©eimatftabt bes glüd)tigen au

erroirkenJ)

3)as 'iproäe6öerfat)ren felbft geftaltete man im ^aufmannsrat

möglid)ft einfad) unb kurg, um ben ftreitenben "^Parteien 'S^iU

öerlufte unb Soften au erfparen.^) ^bookaten unb 9totare

mürben nid)t gugelaffen,^) fonbern ber Kläger l)atte felbft ober

burd) einen beoolImäd)tigten 33ertreter feine 6ad)e münblid) oor*

») S- ©• ^rotofoübüc^er II ©.184, 192, 295; III 931.184; Statuten mn
1569 931. 5b; ©t. 31. ßöln, ^anfc III A XCIII unter 1 (= 2). — 5)er 5trre[t

roirb regelmäßig im ^rotüfoEbud^ t)ermer!t.

») S- '-8- ^rotofoltbüd^er II ©. 187, 218, 424, III öl 13 b; ogl. Statuten
üon 1569 931 5 b, ferner ^. ^. II n. 1189.

«) 3. 93. ^rotoföUbuc^ II ©. 7, 50, 125 u. öfter, III 931. 34 b, ©. 160 u. öfter.

^öl^Ibaum im ^. ^. gebraucht für biefe 9trt be§ SlrrefteS auc^ ben 3lu§bru(f

„«ßfänbung", g. 93. ^. ^. II n. 684, 690, 833.

*) 9SgI. ©. 70 9Inm. 2.

») ^rötü!ottbü(f)er II ©. 226, 372, III @. 90.

') Statuten Don 1569 931. 5 b.

'') Statuten oon 1569 931. 5 b. — ®iefc 95eftimmungen madien freüid^

einen etma§ papierenen ©inbrucf; üon il^rer 5Inn)enbung l^ören mir in ber

%üt ni(f)t§. ^mmerl^in fe^ren fie in äl)nlic^er gorm in ben Statuten oon
1578 raieber (bei SJlarquarb II S. 330); nur bie ©ingiefiung be§ befc^lag»

nal^mten 93ermögen§ burd^ ba§ Kontor ift roeggelaffen.

^) „dar doch ein kopmansradt umb schleuniger expedition willen in

vorfallenden gebreken under den Ansischen kopluden ingesettet und
vorordent weren", ^rotofollbucf) II S. 10; „und geschieht vor den olter-

leuthen kurtze Expeditie des Rechtens, in wenig tagen ohne alle Gerichts-
uncosten", St. 51. ^öln, ^anfeI24; ä^nlicf) in hm Statuten non 1569

931. 6b; ebenfo rairb in ben Statuten oon 1578 bem 2tltermann gürforge für

fc^Ieunige ©riebigung ber ^rogeffe gur ^flid^t gemad^t (bei ^arquarb II

S. 309, boäu S. 828).

«) ^rotöIoKbud^ III S. 77; Statuten t)on 1569 931. 6 b.
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gutragcn, bcr 33eklagtc ftd) fofort ober am nädiftcn ®erid)t5tagc

in berfelben ^Betfe gu oerontroorten.^) (5d)rift(td)c 35erl)anblung

roirb n)tebcr!)olt ausbrückltd) abgeletint.^) 5)od) war es beibcn

^arteten geftattet; nac^ bcr crften 35cr^anblung einen kurggefafeten

33erid)t eingureic^en, um bem Sekretär bie rid)tige 3)arftellung

it)rer Erklärungen im 'iprotokoUbud) gu erleid)tern.^) ^Is ^Beroeis*

mittel bienten geugenausfagen*) unb fd)riftlid)e 53elegftücke, beren

2I5ortIaut bem 'iprotokoU einoerleibt ') unb üon benen ber ®egen*

Partei auf 35erlangen ^bfd}rift gegeben rourbe.^) 33et)or aber ber

^aufmannsrat auf ®runb bes norliegenben 3Haterial5 ein Urteil

fäüte, fud)te er faft regelmäßig eine gütlicl)e Einigung 5n)ifd)en

ben 'iparteien f)erbei5ufüf)ren
; fie mürben nor »gute Männer* oer*

roiefen, bk, jebesmal befonbers ermöl)It, fid) alö @d)ieb5männer

um einen 33ergleid) au bemüt)en t)atten.'^) ^uf ^egel)r ber

Parteien ober auf ^norbnung bes ^aufmannsrats konnten ^iergu

aud) ^atemitglieber beftimmt roerben.^) 3)ie *iparteien burften

fic^ bem 55ermittlung5öerfud) ber 6d)ieb6männer nid)t entaiel)en;

bod) be()ielt man it)nen auebrücklid) für ben gall feines 9Hi6*

lingens ben 3led)t5roeg oor.^)

Über bas guftanbekommen eines Urteils fügen bie ^iprotokoU*

büd)er nid)ts aus; bod) ftel)t feft, bafe bie 53eratung barüber in

^bn)efen!)eit ber "^Parteien ftattfanb, bie bann gur 55erkünbigung

roieber in bm @aal gerufen rourben.^^) (£s ift ferner nid)t gu

beameifeln, bafe nad) 'Sinologie ber ^efc^lüffe über allgemeine

^ontorfragen aud) l)ier bei 9Heinung6oerfd)iebenl)eit abgeftimmt

Selege überall in ben Ü3roto!DlIbüc&ern ; bagu (Statuten oon 1569

931.66 f.

^) ^rotD!oE6uc^ II ©. 514; Statuten Don 1569 SBI. 6B.
3) ^rotöIoUbuc^ III 9313, lU u. öfter; Statuten von 1569 931.7; ügl.

ß. ^. I n. 3382 f ; ©t. 51. ^öln, |)anfe III Ä XCI 26.

*) ^rotofollbüc^er II ©. 29, 49, 52 u. öfter, III 6. 273; ugl. ^. ^. II

n. 529/30. - ®ie Beugen fonnten oercibigt roerben, 3. 93. ^rotofollbud^ 11

©. 49, 194, 200 u. öfter; ©t. 51. ^öln, ^anfe IV 26 931 37.

») ^rDto!oIIbü(^er II ©. 9, 100, 105 u. öfter, III 931. 5, 6 u. öfter.

ö) ^rotofoübud) II @. 413.

') ^rotofoUbüd^er I 931. 264, II ©. 2, 25, 28 u. öfter, III 931. 7 b, 55 b

u. öfter; Statuten Don 1569 931. 6b; bagu Statuten oon 1578 (bei SJlarquarb II

S. 309, 328); St. 51. ÄÖIn, ^anfe III A XCIII 1 (=2); ogl. B. ^. I n. 3373,

II n. 1162/3.

») Statuten oon 1569 931. 6b; ^roto!oIIbud) III S. 184, 191, 194.

«) 3. 93. ^rotofollbuc^ II S. 272: „Ein Ersam Alderman und kauffmans
Rat willen diße sache vor guthe Menner vorwesen haben; kunen sich

f)arthei dar nicht vorgeleichen, als dan will ein kauffmans Rath parteien
Order Recht thuen" ; ä^nlicf) ^hh. ©. 242 („doch ein yederen parthei unbe-
fangen seins Rechtes"); 5Jroto!oHbucfi III S. 191 u. öfter; Statuten Don 1569

931. 6 b.

") Q. ©. ^rotofoübud^ III ©. 309
f.



92

TDurbe. SCßax ein 9HitgItcb bcs Äaufmannsrats felbjt *ipartct

ober fonft an ber (Entfc^cibung irgenbrole pcrfönlid} intereffiert,

fo blieb es oon ber Beratung barüber ausgefc^Ioffen.') 3ur ^m*
Übung kam, roie in ben (Statuten oon 1569 be5eugt roirb unb

roie es für ein l)anfifd)e5 Kontor bas ©egebene roar, Sübifc^es

^ecf)t.-) 9tarf) ben Statuten oon 1569 roar jebes Urteil fd)riftlicf)

^u formulieren, ben "^Parteien ooraulefen unb it)nen auf 2Bunfc^

obfdjrtftlid) mitauteilen.-') (Sbenfo raurbe es im "iprotokollbud) am
6d)Iufe be§ ®erid)t5 über ben 35erlauf ber 53ert)anblung oer^eic^net.

(£ine grofee 3floIIe fpielte im ®erid)t5oerfal)ren bes Kontors

bie ®ürgfd)aft5leiftung. konnte 5. ®. eine (^ad)^ nicf)t an einem

Sage erlebigt werben, fo liefe man oielfad) bit "iparteien einanber

für orbnungsmäfeige Jottfe^ung bes ^ipro^effes am näd)ften ®erid)t6*

termin Bürgen ftellen. ^) ^benfo konnte fid) bie obfiegenbe "ipartei

oon ber unterliegenben bk 5lu6fü{)rung eines Urteils burd) 5Bürgfd)aft

gen)äl)rleiften laffen/) 3"^ übrigen mürbe bie ^usfül)rung eines

Urteils nötigenfalls aud) 00m Kontor felbft oeranlafet.^)

3n aßen fällen, mo ber ^aufmannsrat oon fid) aus gegen

^ontorange{)örige oorging, f)anbelt es fid) um ein 3nkrafttreten

feiner ©issiplinargemalt.') 3)iefer 5lusbruck, obn)o()l mobern, ^)

ift am *^Iaöe, ba roie in Brügge bie f)ö()ere 6trafgeroalt über

„£eib unb ©lieb" ben £anbesgerid)ten oorbet)aItcn blieb ^) unb

fid) bie Suftänbigkeit bes ^ontorgerid)ts bal)er nur auf leid)tere

25erfel)lungen unb groar in erfter £inie 35erftöfee gegen bie Kontor*

orbnung erftredite. 3)ie bem 35orftanb obliegenbe ^ufftd)t über

beren ^Befolgung roar gleid)bebeutenb mit ber ^nroenbung ber in bm

') ^rotö!ottbü(^er II ©. 204f, 251
ff u. öfter, III ©.162, 173, 222; 6ta=

tuten Don 1569 391. 7.

') „wie von alters gewonlich"! ©totuten t)on 1569 991. 6 6; bagu auc^

^roto!oabuc§ II @. 423.

') Statuten üon 1569 931. 7
f ; cgi. ^. g. I n. 2759.

*) ^rotofoEBuc^ II ©. 198: „das der eine dem anderen will zu Rechte
steen und dem geweß fuUendoen**

; ferner 3. 93. ebenba ©. 134, 372
;
^roto=

foHbuc^ III 931. 34, @. 273.

') ^rotofoabüc^cr 3. 93. II ©. 15
f, 134, III 931. 10 b.

«) ^rotobllbuc^ II ©. 128, 134, 138 u. öfter.

') ^iergu ©übermannt 5Iu§fü^rungen ©t. 51. ßöln, ^anfe ill A XCVI 14.

^) t)a§ ßontor felbft fannte feine feften 93egrtffc für bie t)erf(f)tebenen

©eiten feiner ©eric^tSgeraalt; e§ unterfd^eibet fie nur gelegentlich, 3. 93. al§

,CiviI- und Injuriensachen' ober ,sowolI Criminal- als Civell sachen'.
•) ^Rad) ben ^rinilegien ^o'^ann§> unb 5lntong (bei ÜJiarquarb (in ber

93eftätigung burdf) ^l^ilipp II.) II ©. 291, 297) unb nac^ bem 93crtrage oon
1546: „behoudelyck den Heere ende der Stadt heuren Rechte in allen

saecken aengaende Lyff ende Let* (bei ajlarquarb II @. 288). — Über bie

gleid^cn SSerl^dltniffe in 93rügge f. ©tcin ©. 109, 114.
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©afeungcn ben (£tn5eIt)orfd)riften angefügten ©trafbeftimmungcn*)

gegen Ungel)orfame.^) 5oft ausnahmslos !)anbeltc es fid) babet

um ©elbbufeen (»Brüche*), beren ööl)e je nad) ber ^rt unb

@d)n)ere ber Übertretung t)erfd)ieben mor (oon roenigen 6d)illingen

bis gu 1 9Hark ®oIb ')) unb fid) in ben einzelnen ^erioben nid)t

gleid) blieb.^) 3)oneben konnte ber ^aufmannsrat feinen 35er«

orbnungen für bie allgemein!) eit ober ^efe^len an einzelne burd)

5lnbrot)ung einer beliebigen (Eoentualftrafe 9tad)bruck öerlei()en.*)

^nfd)einenb traten bk Sßrüd)e bn offenkunbiger Übertretung ol)ne

weiteres in 2I5irkung ; roo groeifel beftanben ober fonft befonbere

Umftänbe oorlagen, rourben fie oom ^aufmannsrat burd) SBefd)Iu6

t)erf)ängt.^) 2Burbe jur geftftellung bes Satbeftanbes ober aus

anbern ©rünben Dorl)er ein 35ert)ör für gut befunben, fo mad)te

ber ^aufmannsrat oon einem alten 3lec^te ©ebraud), bas it)m

erlaubte, oon fid) aus jeben ^ontorange^örigen bei ©träfe oor*

laben.®) 3)ie gorm ber £abung, n)eld)e burc^ bie ^Iterleute

allein oeranlagt roerben konnte'), fomie bie ber 35erf)anblung

entfprad)en benen im 3ioiIproäefe. (5ad)e bes Sekretärs mar es,

bie oerroirkten SBufeen oon ben 6d)ulbigen „ßln3umahnßn''.^)

2Han konnte bie 0umme entroeber bem Sekretär einl)önbigen ®)

ober fie perfönlic^ ber QUatsoerfammlung überbringen, ©abei

l)atte fid) aus ber 33rügger g^it bes Kontors ^^) ber alte ^raud)

erhalten, bafe bem 33etreffenben, menn er um 35eraei^ung unb

^) 93or 1569 qah e§ infolge be§ tJel^Ienä Don ©a^ungen nur einzelne

fefte ^önfälle; im übrigen rid^tetc man fi(^ offenbar tcil§ nacf) bem frül^eren

Srügger (Strafentarif, tciB mu^te ber Haufmann§rat gugleid) mit einem ©cBot
oor^er bie ^b^e ber ©träfe feftfe^en (lefetereS g. ©. ^rotofoUbuc^ I 931. 266, 295

(298) b). ^o(| beftanb l^ierfür ein (nic^t nä^er angegebenes) ^öd§ftma§
(„bei der hogsten poenae, so ein kauffman yeien die ungehorsam hatt",

^rotofoübuc^ II ©. 139).

^) %ie Statuten oon 1578 mad^en für nac^Iäffige ^anbl^abung ber 95cs

ftimmungen ben ßaufmannSrat felbft o erantra ortlic^ (bei Sllarquarb II ©. 322).

») ^ie im ß. ^. II n. 577 erroäl^nten 6 maxi ®oIb gelten nid^t auf bie

Statuten oon 1569, fonbern eine fpätcr erlaffene UJerorbnung ber ^anfeftäbte

5urü(f (^. ^. II (B. 385).

*) ^n ben Statuten nic^t enoäl^nt, aber oft in hm ^rotofoEbüc^ern.
') ^ie Statuten oon 1578 unterfc^eiben bemgemä^ „öffentlich verwirkte*

unb „vom Kaufinannsrat decernierte" 93rüc^e (bei 9Jlarquarb II S. 311,

baau Gud) S. 332).

') ^rotofoKbud^ II S. 24, 60, 91, 123 u. öfter, III 581. 36, 37, 42, S. 88

u. öfter.

') So roar e§ in 93rügge, rocnigftenS im 14. ^aiirl^unbert, bie Siegel

gcroefen, ogl. Stein S. 43. ^^eif^^iele für bie ^Introerpener :^üt im ^rotofoü=
hn^ HI S. 160, 200.

") iögl. S. 70 mit QInm. 3.

«) SSgl. bei aJiarquarb II S. 311.

»") Sie^e barüber Stein S. 128
ff.
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9Iac!)fid)t (.gratle*) bat, ble ganjc Summe ober ein Seil gurück-

erftattet roerben konnte;') bod) bebang fid) bafür ber ^aufmannsrat

Don bem ^egnabigten 6tiUfd^meigen aus/) um nict)t eine Kritik

feines 3$erfa^ren$ t)erau55uforbern unb narf) aufeen bie ®Ieic^^

mäfeigkeit au waljTen. *2lud) oon ben 53etrögen, bie ben (5d)ulbigen

roirklici) abgenommen mürben, flofe nur ein Seil in bie Kontor*

kaffe, ba bk kleineren Summen meift an bie *^rmen ber 0tabt

roeitergegeben mürben.-) 3n allem tritt beutlid) ber d^arakter

ber ©elbbufeen l)eroor, nic^t als einer (£innal)mequelle, fonbern

als eines ^ülfsmittels, um bk ^ontororbnung unb bie Autorität

bes 35orftanbs aufred)t ju erl)alten. — ©laubte fid) jemanb au

unred)t gepönt, fo konnte er nad)träglic^, binnen g^^^^sfrift,

feine (£ntfd)ulbigung bagegen geltenb mad)en unb erl)ielt, roenn

fie anerkannt rourbe, ben ^Betrag gurüdi; erft mit Ablauf bes

3a^res erlofd) jeber ^nfprud) auf Q^lückoergütung.^) ©änalic^e

35erroeigerung oon 33rüd)eaal)lung l)atte in ber Siegel für ben

35erroeigerer gunäc^ft eine €rl)öl)ung ber Summe*), nötigenfalls

auc^ fd)ärfere 9Hafenal)men gur golge/) 33efonbere (£rroäl)nung

oerbient bas *ipönöerfal)ren in aroei fpeaiellen, l)öufiger oor*

kommenben g^Uen. 2Daren ^ontormitglieber tätlid) aneinanber

geraten, fo fd)ritt ber ^aufmannsrat ein. (£r liefe ben beteiligten

^rieben gebieten unb nal)m beiben 'iparteien aunäd)ft je 10 ober

5 fläm. ^fb. ab. ©ie Seite, roeld)e aus ber am näd)ften ®erid)t5*

tage folgenben 25erl)anblung als fd)ulblos ober roeniger fd)ulbig

l)eröorging, erl)ielt bie Summe gana ober teilroeife a^rüdi, bk
anbere oerlor fie.^) ^ugenfc^einlid) mar biefe ®epflogenl)eit

1) „und wante he sik kegen den kopman gedemodigt und gnad
begert, is eme de helfte und ichwes daraver wedder gerestituert, pacto
silentio", ^rotofoEBud^ I 331.279(281); „— is eme der broke gerestituert,

by also sulchs an sich toholden«, ebcnba 931.303 (307)6; ä^nlicf) a. 93.

^rotofoEbüd^er II @. 21, 39, 42 u. öfter, III ©. 196, 274, 299, 306; (St.5I.^öIn,

^anfe IV 35 SI. 18 u. i3fter.

') (Statuten üon 1569 me^rfad^
;
^roto!oE5üd^er II ©. 455, III ©. 199, 299,

306; ©t.^.^i3In, ^anfe IV 36.(3. 188, 195 u. öfter; ebenba IV unter 43.

') ^rotofoübud^ III (S. 171; @t. 31. ^öln, ^anfc III E VI 10; eDcnfo nac^

ben (Statuten non 1578 (bei äJiarquarb II (3. 332). gäße au§ ber ^^raji§

au^cr in ben 9fte(^nung§bü(f)ern in einem „Extract und nachrichtung aus
des Antorfischen Cunthors büchern« 931. 4b, 5 b f, (St. 51. ßüb. A. Fl. Vol. II

unter 28.

*) Öfter in ben ^rotofoKbüd^ern; ebenfo nacb ben Statuten oon 1578

(bei aJlarquarb II (S. 332).

') (Sief)e über biefe weiter unten.

«) ^roto!oIIbüc^er II ©. 1 f unb 5, 24, 74
f unb 78

f, 431; III 931.53 b

unb 60
f, @. 296; ebenfo nad^ ben Statuten oon 1578 (bei 9}larquarb II @. 320).

®iefe bestimmen bie ^öl^e ber ©umme auf 10 ^fb. in ^^öUen, wo 93lut fto|,

in weniger fd^Iimmen auf 5 ^fb.
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allein bem ^ntroerpener .Rontor eigen unb l)atte fid) in feiner

3led)t6pflege felbftänbig ()erau5gebilbet. 3m ©egenfaö bagu ging

bas 33erfaf)ren bn 6d)o6{)intergiel)ungen, ber groeite ]^ierl)er

gef)örige "^unkt; auf ö^infetagsbefc^lüffe aus älterer foroie jüngfter

Seit zurück; bk md)i für bas ^ntroerpener Kontor allein galten.^)

2)anad) oerfiel, raer ba^ £anb üerlie^, ol)ne ber (Sc^ofepflic^t au

genügen, in bk 6trafe boppelten 6ct)offe5 unb überbies eines

•ipfunbes. abgenommen merben follte bem ©c^ulbigen bk SBufee

hd feiner iRückkel)r in feine §eimatftabt, bie p bem S^^^^k^

Don ben ^Iterleuten au benad)ricl)tigen roar. 6ie felbft follte

babei für il)re ®emül)ung Vs ^fb. beljalten, bas übrige bem
Kontor einfenben. Oft genug mufete bas Kontor oon biefem

3Hittel ®ebraud) mad)en;^) inbes ^tng ja ber (Erfolg oon bem
guten ^Billen ber betreffenben 6tabt ab unb fd)eint mel)r als

einmal ausgeblieben ju fein.^) 9tid)t anroenbbar mar aufeerbem

bies 35erfal)ren bm ftönbig 3lefibierenben gegenüber. Qkx mufete

fid) bas Kontor bü @d)ofeöern)eigerung felbft l)elfen unb tat bies

burd) ^rreft*) ober 'ipfönbung^).

2Dir kommen bamii gu ben Sraangsmitteln, beren fid) bas

^ontorgerid)t neben unb auger ben ©elbbufeen bebiente, roenn

biefe il)re SDirkung öerfel)lten ober nid)t angebracht fd)ienen.

Öierl)er gel)ört gunödift bk einmal oorkommenbe (£nt5iel)ung ber

SBagebenu^ung/) ferner bk (Entjieljung ber '^tkjifefreilieit; bk
man gegen unge^orfame gäuslinge anroanbte."^) 5)ie oben er*

n)äl)nte ^^fönbung gefd)a^ in ber 'iprajis, mie fie uns in ben

*iprotokollbüd)ern entgegentritt, nur gur 33eitreibung oon 0d)o6*

rückftänben; ^) fie follte nad) ben Statuten oon 1578 and) in

1) SSergl. (5artonu§ II ©. 533 f; ©d^ulg ©. 188; ^. m. II 3 n. 288 § 96,

II 5 n. 717 § 16; banad) im ©c^oprief oon 1554. ®te Statuten oon 1569
(SI. 3) ftretfen biejen ^un!t nur, inbem fie fic^ auf ben ^nl^alt be§ ©c^o^=
Briefs begießen, bie üon 1578 oerbteiten fic^ au^fü^rlic^er barüber (bei

aJtarquarb II ©. 313).

') g. 33. ^rotofoübüc^er II ©. 500, III @. 211
f,
217 u. öfter; ©t. Sl.^öln,

^anfe IV 34 3. 33. 331. 112 b ; ebenba IV 26 331. 115 b = ^. ^. I n 3283; ferner

ebenba n. 3057, 3072, 3157 u. öfter.

«) ^a^u ©t. ^. ^öln, ^anfe III A LXVII 7.

*) ^roto!oabüd)er II ©. 205, III ©. 224
f,

231 u. öfter.

') ^rotofoübuc^ II ©. 60; ©t. 51. ^öln, ^anfe IV 27 331. 78 b, 113

(= Ä. ^. II n. 757).

') ^rotofottbuc^ 11 @. 21.

') S- 33. ^roto!üabiirf)er II ©. 2m, 838, 487, III @. 298.

**) ^ür biefen ^roetf bcfonbersi erroä^nt aud) in ben ©tütuten Don 1578
(bei 9Jtarquarb II ©. 314); bie ^fänbuug luegen nid^tbega^Iter SO^iete H. ^. II

n. 417 gehört ni(f)t in biefen ^ufammentjang.
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allen ^'dlitn bauernber ^rüdieDerroeigerung 'ipiafe greifen. 2)a6

fie fd)on frül)er au biefem 3n5ecke Derl)ängt roäre, ift nid)t belegt;

jebenfalls roar es ntd)t bie ^egel, benn roieber^olt finbet fic^

ftattbeffen ^amaxxe'\i bis äur 33e5at)Iung ber ^ufee.^) SDaren

keine pfänbbaren ®üter oor^anben ober fd)ien fonft bie ^rt

einer 33erfe^lung "0 eine 35erl)aftung unb ©efangenfe^ung au

erforbern, fo konnte bas Kontor auf ©runb bes 35ertrage6 oon

1546*) bie ftäbtifd)en (gjekutionsbeamten unb ©efängniffe in

^nfprud) nehmen.') 3)ie fc^örffte 0trafe, bie bas Kaufmanns*

gerid)t oerpngen konnte, mar ber ^U6fd)lufe aus ber ,Äontor-

gerethtlgkelt*, b. l). aus ber ^ontorgemeinfd)aft unb ben ^anftfcl)en

*iprioiIegien im £anbe. Ob biefe ©träfe raie in ^Brügge^) augleid)

ben 5(u6fd)Iu6 aus ben anbern l)anfifd)en Kontoren nad) fic^

giefien follte, bleibt fraglich/) ebenfo, ob ber ^aufmannsrat in

il)rer 5lnroenbung auf bk raenigen in ben ©tatuten genannten

gäüe^) befd)ränkt roar.^) ^ebenfalls rourbe feiten ober nie baoon

(gebraurf) gemacht/") fei es, bag kein Einlaß ba^u oorlag, fei es,

bafe bie 6d)ulbigen einlenkten, el)e fie es gum ^ufeerften kommen
liegen. 3)ie gut burd)gebilbete 5)isaiplinatgen)alt bes ^ntroerpener

Kontors t)atte inbes im 3$ergleid) ^u ber ^rügger Seit einen

9HangeI. 3)amal5 f)atte ber 33orftanb in ber jä()rlicöen, foge*

nannten ,ftuölßn3* ein SKiltel befeffen, jeben ®enoffenfd)aft5*

angel)örigen gum eiblidien ^Bekenntnis etwaiger nid)t bekannt

geworbener SBerftöfee gegen bie ^ontororbnung au anfingen. ^')

5)tefe 5lubiena mar nad) ber Überfieblung bes Kontors roä^renb

1) Statuten »on 1578 (bei SJlarquarb II ©. 332).

») ^rotofoübud^ III Q31. 42, ©. 72
ff.

^) 3- 35. Toenn fie au^er|al6 öe§ 33erei(^§ ber ^ontororbnung im engeren
©inne lag, raie Unterf(f)Iagung im S)ienfte ber ©cnoffenfc^aft (^rotofoUbucf) III

6. 90) ober bergl.

»ei aJ^arquarb II @. 283.

^) ^rotofoaaüd^er II ©.6, 108, öfter in III, 3.93. ©.79, 188, 191, 197;
Statuten uon 1569 931. 5b; ^. ^. 11 n. 801; ogl. auc^ Statuten üon 1578
(bei aJiarquarb II ©. 314, 332).

") Stein S. 128.

93gl. baau ^. ^. I n. 3602.

^) S^lac^ ben Statuten oon 1569 (931. 2 b) nur bei fortgefe^ter Steigerung,

ba^ ^mt eines ^aufmann§rat§ ober ^ItermannS angunel^men.

") 93or 9^iebcrlegung ber Sa^ungen finbet fid) nur einmal, 1565, ein %aü,
wo 93erluft be§ ^ontorrec^tg angebrüllt roirb, unb groar wegen Unge^orfam
gegen eine geric^tlid^e ^itation. ^rotofoUbuc^ II S. 192.

»«>) 5Iu§ ben ^ontoratten tft fein %aü befannt.

") 9^äbere§ in ben SDHtteilungen au§ bem Stabtarcbio oon ^öln, 93b. 6,

^eft 17 S. 130.
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feines barauf folgenben ^^tefftanbs in 2BegfaIl geraten/) 9Het)r*

mals bad)ten bte ©tobte baran, fie gleirf)äettig mit ber ^uf*

rid)tung ber enbgültigen Statuten n)ieberein3ufü()ren.^) 5lber bas

eine öergögerte ftc^ roie bas anbere. Ob bk 1578 nad) 5lnt*

raerpen abge!)enbe ®efanbtfd)aft, ber auc^ biefer ^ißunkt anl)eint

geftellt raar, ^im 2}3ieberaufrid)tung ber ^ubieng roirklid) betrieben

l)at, erfa()ren roir nid)t. '5ln eine 3)urd)füf)rung raar jebenfalls

bamals bü ber fortfdjreitenben ^uflöfung bes Kontors nid)t

met)r gu benken.

5)agegen n)a!)rte ber ^aufmannsrat in alter ftrenger ^eife^)

tu "Autorität feines ©eric^ts. 2Ber fid) über einen in 3^^^^*

ober 3)i5äiplinarfad)en ergangenen ©prud) abfällig äußerte

(^öagegen fprath'O; äat)Ite jebem SHitgliebe bes .^aufmannsrats

l)ot)e 53u6e.*) ^nbrerfeits konnte man natürlid) ein Urteil

Jthßltcn*; Dorausgefefet, bafe man ben nac^ l)anfifcl)em '^ed)^)

öorgefc^riebenen 3nftan§enäug innel)ielt.^) 3)ie Appellation ging

5unöd)ft nad) 2nbt±'^) ober an bas gange Iübifd)e üuartier, bie

fogenannten 2Benbifd)en ©tobte. Stammten beib^ Parteien aus

berfelben ©tabt, fo konnte bti beiberfeitigem (Einoerftänbnis auc^

bort appelliert roerben.^) 5)er @erid)t5l)of erweiterte fid) o!)ne

3utun ber "iparteieU; roenn £übedi ober bk 2)3enbtfd)en ©täbte

bm gall als gu fd)n)ierig nid)t allein entfd)eiben ju können

') Sßo ha^ SBort Mubinny Dorfommt (3. 93. ^rotofoIIBuc^ III S.74; ©t.m.
^öln, ^anfe HI A XCIII 1), bebeutet e§ m(f)t§ roeiter al§ gerid^tlid^eS 93crpr.

') R ^. II 5In^. 3.370, 6u, ©. 434 n. 19, n. 83* unter 30.

») S5gl. ©tein (5. 126.

*) in ber Qdt vor ^J^ftlegung ber Statuten von 1569 einmal im gangen
20 ^fb. (^rotofotlbuc^ 11 'S. 57), ein anbcre§ mal 1 9Rar! ©olb (^roto!oII=

bucfj.III ©.75); bie Statuten felbft fegen 10 ^fb. feft, nämlic^ je 2 ^fb. an
bie Stlterleutc unb je 1 ^fb. an bie übrigen ^aufmann^räte, bocf) fonnte bie

Summe in jebem ^ail nac^ @utbün!en erpl[)t roerben. '2)ie Statuten oon
1578 (bei HJtarquarb II S. 381) forbern nur 5 ^fb. Sie rooEen bie öufee
offenbar nid^t mef)r ben äJ^itgliebern be§ ^aufmann§rat§, fonbern ber allge=

meinen ^affe aufliefen laffen.

') 93gl. ®aenen II S. 390; ferner g. 93. ^. 9^. III 4 n. 79 § 58.

«) ^um golgenben Statuten oon 1569 931. 7b f; Statuten üon 1578 (bei

S[ftarquarb II S. 329 ff); bagu bie im eingelnen auäufül^renben 93elege au§ ben
^roto!oItbü(f)ern; 5lppeIIation§a!ten ferner St. 31. 5?öln, §anfe IV unter 90. —
©in au§brüdtli(^es Überbot ber Appellation an einen nicl)t]^anfifc^en ®erid^t§=

l^of bringen allerbing§ erft bie Statuten oon 1578 (bei 9Jlarquarb II S. 329);
ha^ aber fj^on oorl^er bie ^anfeftöbte unb ba^ ßontor nie einen anbern
Stanöpunft einnahmen, beroeifen 93elege roie St. 31. ^öln, ^anfe IV 36 S. 104,

177, ferner bie Selbftocrftänblicljfeit, mit ber in ben Statuten non 1569 nur
oon einer 3tppellation inncrl)alb ber ^anfe bie Ü^ebe ift.

') Sie^e baau ^rotofotlbud) II S. 13, 217 u. i3fter; B. ^. I n. 3059, 3199,

3276 u. öfter, II n. 18, 34 u. öfter.

^) 3fla(f) ben Statuten oon 1578 !ann bie§ aud) oom ^aufmann^rat
üerfügt roerben (bei SJiarquarb II S. 330).
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glaubten, fonbern il)n oor ben ganfctag oerroicfen.*) 2Bir finb

o!)ne S^J^^ff^ 3" ^^^ ^nnal)me bcred)ttQt, bafe alle bort oer-

l)anbelten ^ppeüattonen ben befcf)riebenen 2Deg burd)Iaufen tjabm,

roenn roir fie auc^ ntcf)t im einzelnen ocrfolgen können.') 3)ie

Appellation felbft f)atte, um gültig ju fein, in beftimmten formen
üor ficf) au ge^en. Si^nöc^ft mufete bie Abfielt, 5u appellieren,

innerhalb eines 3Honat6 bem ^ontorgerid)t angezeigt roerben.^)

©iefes fe^te aisbann eine 5^^^ n)öl)renb ber bie Appellation bei

Lübeck beam. ber gemeinfamen ^eimatftabt beiber 'ißarteien an*

l)ängig ju mod)en mar.*) ^ei Sioilfaclien mufete aufeerbem bie

oerurteilte Partei oor ber 5lppellation bem ergangenen 6prurf)e

bes ^aufmannsrats genug tun; ') fie erl)ielt bafür oon ber ©egen^^

partei 53ürgfd)aft, bafe biefe fid) il)rerfeit5 einem etraaigen anberen

Erkenntnis in ber ^öl)eren J^ftQ^ä untermerfen roerbe. Um mut*

williger Appellation oorjubeugen, mufete bie appellierenbe Partei

fc^roören, ba^ fie bk (5ad)e nid)t aus böfer Abftd)t, fonbern in

gutem ©lauben an tl)re (Gerechtigkeit raeiter oerfolge.^) (gnblic^

^atte fie — n)ol)l au bemfelben groecke — beim ^aufmannsrat

einen 3lofenobel (= 1 "^fb.) au l)interlegen,') ben fie nur aurück*

erl)ielt, roenn fie in ber l)ö&eren 3nftana burcl)brang. 2}3aren bie

95orbebingungen erfüllt, fo übernal)m feit minbeftens 1569 bas

1) ©te^e baau B. ^. II n. 25, Slnl^. ©. 384 unter 12. ^uli, ©. 388.

^) SSon einer btreüen ^Ippeüation an hen ^anfetag l^ören rair ntrgenb§;

aud^ bie auSfül^rlid^en Statuten oon 1578 fennen fie ni(|t. @ie roöre fd^on

beSraegen ungraedEmä^ig geraefcn, raeil bie ^anfetage gu unregelmäßig, oft in

großen 3"'U$c'^^äit^ß"f ftattfanben; aud£) l^attcn foId)e S3oUt)erfammIungen
3ßi(|tigere§ gu tun, al§ fidf) mit jebem Beliebigen prioaten Stec^tSftrett gu befaffen.

^) SRad^ ben Statuten oon 1578 tnnerl^alb oon 10 Sagen (bei SJlarquarb II

@. 330).

*) 3. 95. ?ßroto!oaBüd^er II ©. 13, 217 u. öfter, III ©.291
f, 305; ngl.

^. ^. I n. 3576. — ^ad) ben Statuten oon 1578 betrug bie ^öd^ftfrift ein

^a^v (bei maxquaxb II ©. 330).

^) Urfprünglic^ freilid^ nur mit befonberer @rlaubni§ be§ ßaufmann§rat§
auf Antrag ber obfiegenben Partei ($roto!oIIbuc^ II ©. 16) ; ha biefer aber

oft an einer fc^nellen, roenn auc^ gunäd^ft oorbel^altlid^en (Erfüllung il^rcr

51nfprüd^c gelegen roar, fül^ren f4on bie Statuten oon 1569 nad^ 5InaIogie

be§ brabantif(f)en S^tec^tS ba^ oben befd^riebene 93erfa^ren al§ 9^egel ein.

©benfo in ben Statuten öon 1578, aEerbingS mit 93efc^rän!ung auf eine

SRei^e bcftimmter ^älle, 3. 93. roenn fic^ bie ^Jorberung be§ Klägers auf eine

©d^ulboerfc^reibung ober einen SBed£)fel ftü^te, ferner in 3Jliete=, JRenten= unb
^adbtfac^en ufro. (bei 3Jlarquarb II ©. 330

f).

^) ®ie Statuten oon 1578 oerfc^ärfen biefe Seftimmungen: fortan follen

nur ^rogeffe, bie um einen Söert oon mel^r al§ 20 ^fb. gefül^rt roerben,

appettierbar fein. 5lußerbem l^at ber ^IppeÜant bei ^broeifung feiner Sad^e
oor ber Ijö^eren ^nftang bem ^ontorgeric^t roegen Seic^tfertigfeit 3 ^fb.
Strafe gu gal^Ien (bei 9Jlarquarb II ©. 331).

') ^rototoUbud^ III S. 291, 305.
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Kontor feinerfetts bk Übermittlung ber "iproäcfeaktcn unb einer

Derfd)Ioffcnen 3)arftellung ber bi6l)ertgen 55er!)anblung an bie

betreffenbe @tabt. '^tibe "^Parteien erf)ielten baöon ^bfc^rift.*)

2I5ie in Brügge raar bk Aufgabe bes ^ontorgerid)tö mit ber

3uri5biktion nid)t erfd)öpft,^) fonbern es übte als ^ef)örbe öon

öffentlidjer Autorität ^) aud) ^efugniffe notarieller 5lrt, bie aum
Seil l)eute unter ben begriff ber freiroilligcn ®erid)t5barkeit fallen

mürben. 35ollmaci)t5Übertragungen mürben Dor bem gu ©eric^t

fi^enben .^aufmannsrat oorgenommen unb oon i^m beglaubigt.*)

(gbenfo beurkunbete er öanbel5gefd)äfte, 35ertröge unb bergl.,^)

beaeugte (Erklärungen unb ^rotefte.^) ^efonbere ^ebeutung

gemannen l)ierbei mieberum bk '^rotokollbüd)er. ^ed)t6akte

ämifc^en gmei 'iparteien mürben außer ber babei auf SBunfc^ aus*

geftellten ^efd)einigung oielfac^, menngleid) nid)t regelmäßig '), aud)

in ba^ 'iprotokollbuc^ aufgenommen.^)*) ^bcr auc^ fonft legte

man SDert barauf, baß eine Erklärung, ün "ißroteft ober bergl.*)

1) S' 33. ^wtotomu^ in ©. 291
f,

305; — oor SIuffteHung ber Statuten
üon 1569 rourben bie 5I!ten, ebenfalls oerfc^Ioffen, oon ber appeEierenbcn
^artei felbft bei ber pl^eren ^nftang eingereiclit: „und willen dem appellanten
einen verschloßenen abscheith van allen Acten mittheilen, und beiden
theilen dar van Copei, nach gewonheit dieß Cunthoirs, alles auf ihr

unkosting« (!) ^rotofoabuc^ II ©. 293. ©ie ^tefeen auc^ ,ftbfthieösbrlcfc*

(^roto!ollbud) II ©. 13, 110
f u. öfter) ober ,apostoli reverentiales* (ebenba

@. 115, 217, 423).

^) (Sd§on (Stein (©. 116 ff) l^at barauf l^ingeroiefen, ba^ bie SSicIfettig!eit

ber red)tlici^en Sätigfeit be§ ^aufntann§rat§ nac^ ber ber ftäbtifd^cn 9^äte

orientiert ift.

') ^ie ©laubroürbigfeit unb Ü^ed^tSgüItigfcit ber mit bem ßontorfiegel

beglaubigten ©d)riftftü(Je war im Greife ber $anfe fclbftoerftänblid^; in bem
Übertrage oon 1546 erfennt aud) ber ^ntroerpener 9flat fie ^in allen Civilen

saken- auSbrüdlict) an (bei SRarquarb II @. 286).

*) ^rotofoübuc^ II ®. 19
ff, 50, 73 u. öfter; @t. 51. ^öln, ^anfc IV 26

S5I.97; ^. 3f. I n. 2459 unb 61, 2541, II n. 494, 4Ö7, 621 u. öfter.

») ^roto!oabu(f) II @. 22, 58; ß. ^. I g. 93. n. 2617, 2634, 2772, 3054, 3292,

11 n. 708, 787, 929 fu. öfter; nielfad^ mit ©d^lupemerfungen wie: „Dessen
zu urkundt und mehrer beweis haben beide partheien begert, hiervon
undcr unsers Conthors Siegel beweis und abschrifft, deß wir inen umb
der Wahrheit gezeugnus zugeben, gern mitgetheilt", ©t. ?I. ßöln.

^anfe, IV 27 931. 346; ä^nlicf) 3. a ebenba 931. 337 b, 348; ^anfe IV 26 931. 35 b,

45, 75 u. öfter.

«) ^roto!oabüd)er II ©.6, 23 u. öfter, III 931. 16, 31 u. öfter; @t. 91. ßöln,

^anfe IV 26 931. 63; B. ^. I n. 2687
f,

II n. 539, 606, 717 u. öfter.

') 3)ie§ Ie|rt ein 93ergleicl) groifdien bem ^roto!oIIbucf) unb bem 93rief=

Bud) in ben ^al^rcn 1564 — 68, roo beibe nebcncinanber erljalten finb.

^) Uiielleid)t immer nur auf befonberen 2öunf(f).

*) ©ie erfd)cinen oft unter lateinifc^en ^ennroorten al§ ,substitutio* (ober

»Bolmatht*), jConstitutio* (ober »'Ocrtragh')» attestatio, protestatio, depositum.

93cifpielc roie in ben letjten 9Inmcr!ungen.
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bort Dcr5cicf)net roürbe/) ba foIcf)e Eintragungen für fpätcre ©elegen»

l)eiten ^crociskraft unb ^Redjtsgültigkeit befafeen.*) 9Han konnte

fic^ jeberjeit unentgeltlid) baraus "^Ibfc^riften geben lafjen.^) Ein

Sroang für bie ^anfifct)en ^aufleute, bn 3'led)t5akten ber be*

fd)riebenen ^rt bas ^ontorgerid)t in ^nfprud) ju nef)men, beftanb

inbeffen nid)t; aud) brauchten biefe uid)t unbebingt an ben ®erid)t5*

tagen unb oor bem oerfammelten ^aufmannsrat t)or ficf) 5u gel)en.

gür 53eurkunbung oon 33oUmact)t5Übertragungen, 33ürgfc^aft*

ftellung unb bergl. genügte g. 33. bie ^nroefen^eit eines ^Iter*

mannes ober groeier anberer 9HitgIieber bes ^aufmannsrats.'^)

Ebenfo konnten; roie fd)on frül)er ern)ät)nt, 35ereignungen oor

ben ^Iterleuten ober sroei 9Hitgliebern bes ^aufmannsrats allein

üorgenommen roerben. ') ^l)nlic^ roirb ee fid) mit ben *ipäffen

unb öanfejeugniffen oerf)aIten ^aben, bie ba^ Kontor oft aus*

fertigte.^) Sas ^ontorgerid)t ftellte fid) fd)liefelid) noct) in ben

©tenft ber ®enoffenfd)aft5angel)örigen, inbem es auf 233unfd)

roertooUe Urkunben^ unb insbefonbere ot)ne roeiteres in alt()er'*

kömmlidjer 2Beife^) ben ^^lac^Iafe eines in ber (Stabt oerftorbenen

Öanfen in 33ern)at)rung nal)m. 3^ lefeteren ^alle inoentarifierte unb

oerfiegelte ber 6ekretär im auftrage bes ^aufmannsrats unb in

©egenmart met)rerer ba^u abgeorbneter SHitglieber bas Dorl)anbene

®ut bes S^oten.^) Es rourbe roie in ^rügge^) nur an genügenb

') ^rotofoHöuc^ I 931. 247 (245); „Hefft he vor einem Ers. kopman
geprotestert und solch protest in dit Memoiialbok thovortheken
gebeden und erholden«, ^^rototoUbuc^ II ©.91; ä^nlic^ ebenba ©. 6, 32, 76

U. öfter; ^rotoJoHBuc^ III ^^l. 16 („wuchs protest er übergibt und bogert,
das Alderman und kauftmans Rat daßelbige willen laßen registreren ad
pierpetuam rei memoriam, wils ihm also vorgunnet und befalen zo rei-

gistreren"), äl^nlic^ 931. 31 u. öfter.

') 93erfc^iebentac^ au^gefprod^en, g. 93. ^roto!oIIbuc^ 11 ©. 484 („So er

aber bogere bowiß, kune daßelbige nehmen aus des kauffmans protocol-
boche, wuchs bowiß genoch"); ferner ^roto!oEbuc^ III ©. 309 f; (BtatuUn
üon 1579 (Bei SRarquarb II ©. 311). — Üöer bie ^rotofoübüc^er al§ rec^tlic^e

93ett)ei§mittel fc^on in 95rügge ftei)c ©tetn @. 123
ff.

«) ^roto!oabü(f)er II ©. 484, 111 @. 309
f, wo bie§ aB gebräud^Iid) 6e=

äetc^net rotrb ; ogl. ferner ü. ^. 11 n. 736, 2084.

') ^rotöfoabüc^er II @. 218
f, 259, 389 unb öfter, Hl ©. 231. — ®od^ rotrb

in ben brei crften ^^ällen au^ bie 3lnroefenl^eit be§ (3c!retär§ erroäl^nt.

. .^) ©. ©. 66. — (Sie roerben bt§ @nbe 1569 nur in ben 93ricfBürf)ern

oergeic^net, feitbetn al§ ,Certificat' ober ,Certificatie' and) im ^rotofollbucf) (III).

') ^. ^. I n. 2462 u. 65, 2948, 3055, 3185, II ©. 44
f,

48
f u. öfter; nai)

ben Statuten oon 1578 foll für bie Ausfertigung berartiger ©d)riftftücfe immer
ein ©e!retär auf bem ^anfel§au§ anrcefenb fein (bei SO^arquarb II ©. 312).

') ^rotofollbuc^ II @. 73, 304.

') Stein ©. 118
f.

«) 3. 33. ©t. m. ^öln, ^^onfe 111 E Vlll 15; ^roto!oabüc^er II ©. 186,

III©. 311.
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legtmtttertc (£rben ausgegeben unb aroar gegen eine Erklärung,

bas tKontor bei etwaigen fpäteren ®rbanfprüd)en anberer jd)ab*

Io6 l)alten gu rooUcn.^)

C. S)ritte ?ßeriobe (feit 1578). ®te Statuten beS ^anfetag§ für ba§

Kontor. — ^f)re ©ntftel^ung unb t^r ^n^alt. — ^l^re unoolüommene

^urd^fül^rung infolge ber Sage be§ ^ontür§.

Überblicken rotr gufammenfaffenb unfere bi6f)erigen ^us*

füf)rungen; fo geigen fie uns, bafe fid) bos Kontor, nad)bem einmal

hk öanfeftäbte feine gortfül)rung berairkt liatten, mit 53enuöung

teils älteren, teils neuen SItaterials fd)nell roieber eine aus*

gebilbete Organifation aufbaute, ^s ermies fid) bies um fo

nüölid)er, als bte t)on ben öö^f^ftöbten in ^U5fid)t genommene

Orbnung bes ^ontorbetriebes burc^ umfaffenbe, enbgültige @ta*

tuten 3unäd)ft ausblieb. 3)ie Urfad)en ber 35eräögerung erfe^en

mir aus ber ^orgefcl)id)te ber ^ufrid)tung biefer (Statuten, ©er

(Sntrourf bagu mar bas 2l5erk 0ubermanns, ber, roie frül)er

erroöl)nt, 1567 oon ben 6täbten bamit beauftragt morben mar.^)

3nbeffen ruf)te bie (dad^e in bm näd)ften 3al)ren, ba bis 1572

kein gemeinfamer $onfetag mieber einberufen mürbe, ^rft bie

S:agfal)rt biefes 3a^tes konnte roettere 0d)ritte unternel)men. 5)er

ingroifdien fertiggeftellte, umfangreid)e Sntmurf rourbe oorgelegt

unb burd)beraten.^) 3m atigemeinen tjk^ man il)n gut unb

bt^anb nur einzelne 35erönberungen für nötig, ©egen ben Artikel

bes ^Refibenggmanges aber, b. f). bes 23erbots für bie in ^nt*

roerpen 3lefibierenben, aufeer^alb bes öanfef)aufcs gu roo{)nen,

erl)ob fid) SBiberfpruc^ oon feiten ^ölns unb 3)anaigs.*)

9Han mufete biefen ^unkt fd)lieyid) in ber ^(i)rv^bt laffen.

2^roöbcm bod)te man fd)on baron, bie Statuten burd) bie bamals

nad) ben 9tieberlanben geplante @efanbtfd)aft beim Kontor ein*

äufül)ren.^) 9Hit bem ^uffd)ub ber ®etanbtfd)aft oergögerte fid)

jebod) auc^ bie ^usfül)rung biefer *2lbfic^t bis jum folgenben

Öanfetag oom 3al)re 1576, unb l)ier nal)m man bie S^^age ber

Statuten, bie Subermann inäroifd)en einer 2)ur(^fic^t unterzogen

1) „up geborlike Certificatie, vulmacht unde tovorsicht", ^roto!oII=

bud^ I 931. 296 (300); ebenfo ^rototoübucb II ©. 296, 469
f; ogl. baau ^. ^. I

n. 1457, 3302, II n. 355.

') ©. ©.40.
•) ß. ^. II (©. 346 5lrt. 20,) @. 386 ff; fie^e au^ ©nncn, ^anf. ®btt.

1876 6. 21
f.

*) St. 3f. II ©. 383
f,

387
f.

') ®bcnba ©. 388, 370 unter 6 c.

/
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^attc/) oon neuem oor.^) ^nd) jefet genel)migtc man fie nad)

längeren 35er^anb(ungen norf) nic^t enbgültig, fonbern befc^lofe

i^re nochmalige "^Prüfung burd) 6ubermann unb bie anroefenben

^ontoroertreter. "^Ilsbann foUten fie in £übeck befiegelt unb burd)

bie oufö neue feftgefe^te l)an|i|d)e ®efanbtfd)aft perfönlic^ im

Kontor oerkünbet raerben. -ßeöteres erfolgte aber, ba bie CÖefanbt«

fc^aft oud) bamals nocft nid)t gleich abging, erft (Enbe 1578."^)

9Hit ber ^ufridjtung biefer offiziellen Statuten'^) beginnt bit

britte "iperiobe in ber ®efc^id)te ber ^ontororganifation. 3nbeffen

entl)alten fie, roie fd)on frül)er ongebeutet^), nur ^infic^tlid) ber

35erfaffung burc^greifenbe Steuerungen, fd)Iie6en fid) aber im

übrigen an bk beftel)enben 35ert)öltnifte an unb bauen fie roeiter

aus. 2Bir t)aben inbegug t)ierauf im oorigen ^bfd)nitt an jat)!*

reid)en ©teilen, insbefonbere in ben Anmerkungen, ®elegenl)eit

genommen, auf (Eingellieiten liinauroeifen, fo bafe mir uns in

biefem funkte l)ier allgemeiner faffen können. 3)ie erroäl)nten

5)5eränberungen in ber 35erfaffung hingegen bebürfen einer 33e*

fpred)ung. S^^^or jebod) muffen mir gum befferen 35erftänbni6

aller S^^f^mmenpnge auf bie (£ntftel)ung5gefd)ic^te ber Statuten

eingel)en. ©ubermanns ^Irbeitsroeife läfet fid) nac^ feinen im

Kölner Ard)iD großenteils erl)altenen 35orlagen unb (Sntroürfen*)

1) 93gl. bagu ü. ^. II n. 766 ; ferner ^icr 5tnm. 6.

^) ß. ^. II ©. 439
ff, bogu @. 432 5lrt. 3.

•) 95gl. ^. ^. II n. 1234, 2In^. ©. 495 5Irt. 5, ©. 498, n. 83 * 15, ©. 502,

n. 135 * unter 3; j^ier int 3. Kapitel.

*) ®a§ 93u(|, in bem fie bamal§ bcm Kontor überreicht rourben (ögt.

ba^u ß. ^. II 9ln|. n. 271 *), tarn fpätcr nad^ ßübec! gurücf unb ift je^t in

bem Vol. ,Privilegia* al§ n. 112 enti^alten (ba§ urfprünglid) baran l^ängenbe

©iegel ift abgefd^nitten) ; bie Beiben Bi§ je^t einzigen ^bbrudte biefer (Statuten

bei 9Karquarb II ©. 301
ff unb in ßünig§ dind)ßaxd)ir) tom. XIV (pars spec.

IV 2. Steil, IX. mt <B. 98 ff) finb leiber rec^t fe^er^aft. — ©ine gang furge

:3?n^alt§überfid^t (mit ber falfd)en ^a^re^ga^I 1572) bei @artoriu§ III @. 279
f.

•) @. ©. 36
f.

^) ®ie ©ubermannfd^en ßongepte im üölner ©tabtard^io, nur gum 2:eil

oon feiner eigenen ^anb, im übrigen in raol^I oon feinen ©d^reibern angc=

fertigten 5Ibfdf)riften ^), finb in folgenber 9öeife unb ütetl^enfolge gu beftimmen:
^anfe IV 12: bie auf bem ^anfetag oon 1572 oorgelegte Raffung; (^anfe IV 19:

^bf(^rift baoon mit fritifierenben 9lanbBemer!ungen eine§ anbcrn (^onfetag§=
gefanbten ?) ;) ^anfe IV 18: 9Ibfcf)rift oon IV 12, oon ©ubermann in ber Seit
oon 1572—76 anjc^cinenb auf ©runb ber ^anfctag§oerf)anbIungen oon 1572

burd^ 9ftanbbemer!ungen unb ^i^fö^c umgearbeitet; ^anfe IV 20: 9lbfd^rift be§

oorigcn unter J8erüc!fidE)tigung ber ingroifct)en oon ©ubcrmann baran oor=

genommenen 5tnberungen, offenbar gur UJorIcgung auf bem ^anfctag oon
1576 bcftimmt. — ®ie erfte unb bie enbgültige Raffung ber Statuten roeifen

bemgufolge mandie ^ßerfd^iebenl^eit ouf. ^n ber le^teren finb einzelne fünfte
oeränbert, anbere fdfjärfer gefaxt, gro^e ©tücfe gang neu l^ingugefügt (g. 93.

») Sarauf beuten g. iß. grobe 93erfe^en in IV 12, bie roo^I iurd) eine 33orfagc oon ©über'
ntanns fi^roer lesliciitr ^onb ju erklären ftnö.
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unb auf ®runb gletrf)äctttgcr S^i^Oniff^ siemltrf) genau öerfolgcn.

3u ®runbe legte er feinem ^ntrourf fetner eigenen ^usfage nad)

bie frü()ercn ^rügger Statuten bee Kontors ;^) boc^ ift babei

nid)t fo fe()r an bie ölteften, auf gang anbere Suftänbe äuge*

fd)nittenen öa^ungen oon 1356*) gu benken, an bk fid) in ben

neuen Statuten ^öd)ften6 anklänge finben, als t)ielme()r an bk fpäter

auf ®runb oon ^ontororbinanaen unb befonbers öanfetags*

nerfügungen f)in3ugekommenen ©rroeiterungen unb Suföfee, bie

neben ber ^ontororganifation oor allem ben ©anbebbetrieb felbft

betrafen. ^erfd)iebentlicö mirb in ben neuen Statuten bei ^e*

ftimmungen biefer ^rt barauf t)ingen)iefen, bafe fie auf früf)ere

53efcölüffe gurückgef)en.^) gür anbere, hti benen biefer 33ermerk

fel|It, läfet es firf) gleid)fa(Is nad)n)eifen. Jnsbefonbere fc^eint

SubermanU; nact) Anmerkungen üon feiner ©anb gu fd)Iie§en,

eine Sufammenftellung oon Qflegefeausgügen unb bergl. benufet au

\)abm, bk fd)on in ben breißiger 3^^^^^^^ ^^^ ^ontorfekretör

£)Iao 3lot()ert5 aum groecke eines neuen Statutenentmurfs oor*

genommen t)atte.*) 3)aneben gog er bie 1569 oom ^ontoroorftanb

aufgericbteten neuen Orbnungen l)eran,^) in erfter £inie bie ©aus*

orbnung^), beren ^bfd)nitte er mit Überfrf)riften oerfa^ unb

größtenteils faft roörtlid) feinem ©ntrourf einoerleibte."^) Sugleid)

trug er burd) geeignete ^eftimmungen einzelnen ^ebürfniffen

unb 3Hifeftänben Q'leclinung, roie fie fic^ ingmifdjen bei bem

^ontorbetrieb auf bem öanfel)aufe l)erau5geftellt f)atten. 3Kef)r*

über ben ^onciergen unb bie ^eßerfned^tc, über bie 9lc(f)enmeifter unb ben
S^o%), nodi) anbereS (roie bie genaue Eingabe bcr 9}lietpreife unb beS ^oft*
gelbes im 4. 2lbfc^nitt) roieber au^gelajjen. Sßeitere ©ingell^eiten Ifjier roie im
folgenbcn finb ©ac^e einer ©onberuntcrfuc^ung.

') @nnen, .^anf. mU. 1876 @. 20.

») et 51. ßöln, §anfe IV 8; ©t. 51. ßüb., Privilegia n. 9 XIII ff.

•) ©ei aJlarquarb II ©. 323
f,

327
f.

*) ©t. 51. ßöln, ^anfc IV 11; ogl. ^. ^. I @. 572 unter 5Xrt. 9. — ©ine
5tbfci^rift einiger uon ©ubermann babei burcfi Unterftreid^en l^eröorgel^obener

5lrti!el ift ©t. 51. ftöln, ^anfc IV 16.

') 93gl. ^. ^. I n. 8622.

«) Über biefe ©. 40.

') ©t. 51. ^öln, ^anfe IV 15. - 2öcnn ^ö^lhaum {B. ^. I n. 3393) offcn=

bar auf ©runb ber ©ubermannfc^en 5Inmer!ungen bie ^auöorbnung felbft

für ein 5öcrf ©übermannt erüärt, fo ift ber ©(f)Iu^ in biefer gorm falfdi.

SSielmel^r gc^t au§ ber gitierten 5lfte beutli(f) !^ert)or, ba^ e§ fid) babei um
eine nad^träglic^e Überarbeitung ber ^auSorbnung burc^ ben @t)nbi!u§

l^anbelt. ^^nmer^in foK bamit bie 9JlögIi(^tcit unb fogar 2öa:^rf(f)einli(f)!eit

nic^t beftritten roerben, ba^ ©ubermann, bcr bei bem erften @rla^ ber ^au€=
orbnung im SJiära 1569 in 5lntit)erpen roeilte, au(§ fd^on bei i^rer 5lbfaffung
mitgen)ir!t f)ahe.
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mals finben wit btcs au5gefprod)en;*) anbete Stellen marfjen

einen ent|pred)enben (Sinbruck.^) Seinen ganzen Sntrourf aber

rid)tete 6ubermann nad) einem für feine Sroerfie fel)r brQud)baren

^Hufter ein, nämücf) ben Statuten bes t)anfifd)en 0tal)Il)of5 in

fionbon in iljrer reformierten ©eftalt oom 3al)re 1554/') 3)iefe

l)atte er feiner^eit gIeirf)faU5 bearbeitet;*) i^nen jefet bie neuen

^ntroerpener Statuten nad)aubilben, lag für il)n um fo nä^er,

als firf) ja fd)on ol)neI)in bie 35erl)ältntffe bes ^ntroerpener

Kontors benen bes Stat)I{)ofs nid)t nur im allgemeinen, fonbern

aud) in eingelnen (ginrid)tungen angeglid)en Ratten. 3)ie 35er*

roanbtfdiaft ber neuen ^ntmerpener Statuten mit benen bes

Stal)l^ofs liegt fo unoerkennbar au 5^age, ba^ es ber 33eftätigung

burd) ein ausbrü(tlid)es Seugnis^) nirf)t erft bebürfte. Sie tritt

fc^on äufeerlid) ()ert)or in ber ganzen Anlage, ber gleichen (Ein*

teilung in fed)s nad) Überfdjriften unb ^norbnung einanber ent*

fpred)enbe ^bfd)nitte. ^in näl)erer 35ergleid) aber aeigt aud)

int)altlid) eine überrafd)enbe Überetnfttmmung: Söngere Partien

lauten faft roörtlid) gleich, 3al)Ireid)e ^eftimmungen ber ^nt*

merpener Statuten finb offenfid)tlid) allein burd) bie 35orIage

eingegeben unb entroeber o()ne roeiteres übernommen ober ben

^ntroerpener 35er()ältniften angepaßt roorben. 2)ie Sta()lt)ofs*

ftatuten lieferten fomit Subermann gleid)fam ein ©erüft, in bas

er, unter ^eibe()altung öieler 33eftanbteile, fein für ^ntroerpen

gefammeltes 2HateriaI einfügte.

5)iefe Umftänbe laffen bk oon Subermann üorgenommenen

25eränberungen in ber 33erfaffung bes ^ntmerpener Kontors nid)t

als roillkürlid) unb unoermittelt erfcl)einen. (£r roünfc^te eben,

bie altben)äl)rte Organifation bes Sta()I{)ofs jefet auf beffen nieber*

Iänbtfd)es Seitenftück aud) in ben funkten, roo es bisl)er nid)t

gefd)e^en mar, au übertragen, unb bu ö^nfeftäbte betrad)teten

bies 35erfaf)ren ebenfalls als bas (begebene, gür bie S^leuerungen

in ber ^ntroerpener ^ontoroerfaffung !)aben bie entfpred)enben

1) 3- ®- w bem 5lrtt!cl über bie Seilnafime an ber gemeinfamen Safel:
„Wollen also hiemitt den mißbrauch, speise und dranck auf die Kamern
fordern zulassen, abgeschnitten haben" (bei SJIarquarb II @. 319).

2) 3- 33. roenn geforbcrt roirb, ba% in ber 33e!öftigung mit ben ©peifen
obgeroe^felt werben foE (bei SOIarquarb II <B. 309), ba^ ftet§ ein ©efretär auf
bem Jpaufe zugegen fein mu^ (ebenba 6. 312; — biefe Seftimmung fel^It nod)

in ber erften Raffung ber Statuten) unb bergl.

•) 3lbgebrucEt bei Smarquarb II ©. 208
ff. unb bei ßüniq a. a. O. (f. @. 102

%nm. 4) ©. 59
ff.

*) «Bgl. ^. ^. I n. 978.

') a ^. II ©. 346 3tnm. 2.
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6tal)I()ofsetnrtd)tungen bas SHIuftcr gcbtibet. — gunöd)fl roar

bamit ber Q3ortctI einer etn{)eitltc^en ©pi^e oerbunben. ^lad)

^eil III ber neuen (Statuten^) foU „fortan'' bem Kontor ein ^auf*

mannsrat oon aroölf ^erfonen, barunter aber nur ein ^Itermann,

Dorftef)en. 9Hit ber '^rvü^al^l ber ^Iterleute, roie fie als QReft

ber frül)eren guftänbe fid) bi5()er ert)alten, aber bü ber 33erein*

t)eitlid)ung ber (Benoffenfc^aft it)re innere ^ered)tigung oerloren

^atte, rairb alfo gebrod)en. 3)oc^ roirb bem einen ^Itermann

in ben groei fogenannten »^ciriftern* eine ^rt Beirat gefe^t.^)

33on ben übrigen ^latsmitgliebern oerraalten aud) roeiterf)in groei

bas öausmeifter*, brei bas 6d)ofemeifteramt; als neues ^mt
kommt nad) bem ^orbilb bes @ta{)I!)of6 bas ber groei ^aumeifter

f)in5u, bk ben baulichen S^^l^^^^^ ^^^ §äufer bes Kontors in

Brügge unb ^ntmerpen überroad)en unb im (£inoernel)men mit

bem ^aufmannsrat bie nötigen ^usbefferungen beforgen foUen.

©er 5(nfrf)Iufe an bie (5tal)If)ofsftatuten brad)te ferner bk SBieber*

einfül)rung jäl)rlid)er 9Ieun)at)len unb ber 5^eilnaf)me ber ^auf*

mannsgemeinbe baran mit fid), roie beibes ja aud) im. nieber=»

länbifc^en Kontor frül)er in Brügge fd)on üblic^ geroefen mar.

Sugleid) fd)eint bk e!)emalige ©lieberung ber ©enoffenfc^aft nad)

©täbtebegirken roieber aufleben gu follen, inbem für bk ^e*

teiligung an ben 2I3a^Ien eine berartige Einteilung ber Kontor*

angel)örigen oorgefe()en ift.^) 3)en frül)eren 33rügger Suftänben

ober entfprid)t biefe Steuerung nid)t: fie ift eine künftlid)e

Schöpfung, mie fd)on bk (Gruppierung nid)t nad) ben alten brei,

fonbern ben bamals üblid)en oier Greifen ober Quartieren bar*

tut;*) fie kommt ferner nur hei ®elegent)eit ber 2Bal)len im
(Geltung, um babei eine gleid)mä6ige 35erteilung ber 3lats*

angel)örigen auf bie 6täbtegruppen gu bewirken, läfet aber im
übrigen bk ganje ^ontororganifation unberül)rt. — 3)ie SBa^len

follen iäl)rlid) am 3ol)anni6abenb (b. l). am 3:age oor 3o^anni,

alfo am 23. 3uni) morgens auf bem oberen grofeen 6aal im

Öanfel)aus ftattfinben. 5)er öergang entfprid)t in ben Statuten

bem in £onbon gebräuchlichen. 3)ie 35erfammlung aller Äontor*

') Sei SRarquarb II ©. 305
ff.

') 93cfonbere ©cfugniffc IPiaben fie nadi) ben Statuten allerbingS nur Bei

95ertrctung cine§ abroefenben 9iltcrmann§.
•) ©ine Überfielt über bie ^anfcftäbte unb Ü^rc ©inorbnung unter bie

duartierc roirb im erften ^bfc^nitt ber ©tatutcn üorangefcfiirft.

*) 3)ie ©tal^Il^ofSftatuten oon 1554 l^atten nocf) eine ©intctiung in brei

drittel feftge^aüen (bei SKarquarb II ©. 210; baau audb ^onf. ®bü. 1907
©.212

ff).
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an9el)öriqcn, nad) ben Otöbtcgruppen eingeteilt, roä^It aunöc^ft

bie aroölf neuen QRatemitglieber, unb ^max, um prioate 3ntere}fen

möglid)ft ausaufc^alten, jebee üuartier brei Sßlönner am einem

feftgefe^ten anbern Quartier.') 9Iur menn in einem öon biefen

keine geeigneten ^erfonen r)orl)anben finb, kann ein ^usfdjufe,

beftef)enb aus bem bisljerigen ^Itermann oIs 35ertreter feines

Quartiers unb je einem Don il)m t)inäugeroä^Iten 55ertreter ber

anbern üuartiere nad) ©utbünken bie fef)Ienben ©teilen befe^en.

3)ie 9tamen ber groölf ®en)öl)Iten merben in bas "iprotokoUbud)

eingetragen. 3)er ^tltermann ift aisbann aus il)rer gat)! oon

ber (&efamtt)eit'') burc^ get)eime Settelabftimmung, nötigenfalls

burc^ 0tid)n)at)I 5U erroä^Ien. ^ei ber 55erteilung ber weiteren

befonberen ^mter nimmt in ^ntroerpen, biesmal nid)t in Über*

einftimmung mit bem (5taf)It)of, bas £os großen 3laum ein.

®in genau befd)riebenes £ofungsr)erfat)ren beftimmt unter ben

übrigen elf ^aufmannsröten juerft bie Söeifi^er, barauf bie gaus*,

bie ©diofe«» unb bie ^aumeifter. Stac^bem bie ©emeinbe bk

35erlefung bes (Ergebniffes angel)ört l)at, rootint fie raie auf bem

®ta^If)of ben aisbann erfolgenben 35ereibigungen bei. 3ii"öd)ft

muffen cor bem bisl)erigen ^Itermann ber neue ^Hermann unb

bie ^öeifi^er, nad) it)nen öor bem neuen ^Itermann bie übrigen

^aufmannsröte ben (£ib ablegen. 3)abei übergibt ber abtretenbe

^Itermann bem neuen bk (5d)Iüffel unb 6iegel. öinfid)tlid) bes

(gibes ift auf bk oerönberten 55erl)ältmffe im ,^ontorDorftanb

3flückftd)t genommen, b. l). auf bie Sufammengie^ung ber beiben,

et)emals getrennten 55orftanb5gruppen.^) ^Ue ^roölf ^atsmitglieber

fd)n)ören ben gleid)en (S>ib; bie (gibesformel ftellt fid) bar als

eine teilmeife 55erfd)mel^ung ber bis bal)in für ^Iterleute unb

^aufmannsräte unterfd)iebenen g^ormeln.*) 2I3al)I unb ^ib follen

in ber 3legel für ein 3öt)r gelten, bod) ift SBieberroay in allen Rollen

guläffig; nur ein ^Hermann braud)t bies 5tmt, roenn er es groei

3al)re l)intereinanber oerroaltet l)at, in ben beiben folgenben 3al)ren

nid)t roieber an3unet)men. ^nbrerfeits rairb aber aud) ber 2nög*

') ®a§ ßüBifd^c au§ bem ^angigldien, ha^ S)arutgfc^e au§ bem ^blntfd^cn,

iia^ ^blnifd^c au§ bem SSraunfd^roeigifdien, ha§> $öraunfc^roeiötfc^c au§ bem
ßübifd^en; (äJ^nltd^ auf bem ©ta^lE)of; ©c^ulg ©. 180).

') tJreiltc^ ift ntd)t gu leugnen, ba^ ber an bicfer ©teile unüare SBortlaut

ber ^Introerpencr ©a^ungen aud^ bie Slu^Iegung gulä^t, ba^ bie 5tltermann§=

mal^I nur üon ben groölf ^uerft gemähten ^aufmann§räten unter firf) üor»

genommen werben foE ; bod^ gibt auc^ l)ier voo^ bie Stnalogie be§ ßonboner
Kontors, ba8 ©efamtl^eitSroa^I l^at (©(f)ulä ©. 180), ben SIu§fd)Iag.

"
93gl. ©. 51ff.
©icJ^c im Slnl^ang.

*1
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Iid)feett gcbad)t, ba^ ^atsmitgltebcr öor 5lblauf tl)rcr ^mteactt

aus ®efd)öft5rückfid)tcn i()re ^Icfibeng in ^ntracrpen aufgeben.

3n foId)en göHen foU ber ^Itermann burd) btc SBeift^er oertreten

werben, im übrigen firf) ber .Kaufmannsrat burd) guroa^I ergangen.

^ufeer ben befd)riebenen 33eränberungen in gufammenfefeung

unb 2Bal)I bes ^ontoroorftanbs fü!)ren bie neuen Statuten

bemerkensroerte Steuerungen ein t)infid)tlid) ber gulaffung gum

Kontor unb feinen Ji^ei^eiten. (£in befonberer ^ufna^meakt, roie

ein folc^er fc^on in Brügge beftanben {)atte/) roirb in herüber*

na^me ber £onboner dornten jefet aud) für '^Introerpen üor*

gefd)rieben. (£r bearoeckt oor allem bie Jeftftellung, ob ber 9Ieu*

aufäune()menbe kontorfäf)ig ift, b. f). ob er bk bafür erforberlidjen,

ouf bie ftrenge ®ubermann{d)e ^uffaffung eingeftellten 35or*

bebingungen erfüllt. Unef)elid) ©eborene bleiben oon oorn^erein

au6gefd)Ioffen, ebenfo alle md)t in einer öanfeftabt (geborenen,

aud) menn fie bort fpöter Bürger werben. 9tur baQ auf ©eburt

beru^enbe, nid)t bas nad) fpäterem 'S^^M erworbene ®ürgerred)t

in einer ganfeftabt beredjtigt gur ^eilnal)me an ben 55orteiIen

bes Kontors unb ber t)anfifd)en 'iprioilegien. ^ttmt finb nur

foId)e gujulaffen, bie mit keinem 9tid)tt)anfen in ©anbelsgemein-

fd)aft ftet)en. Über biefe 'funkte l)at jeber bem Kontor unbekannte

Steuankömmling eine 58efd)einigung feiner geimatsflabt beigu*

bringen ober auf 35erlangen binnen 3at)reöfrift nad)5uliefern. Über*

bies ()at er fid) einem 35ert)ör burd) ben .Kaufmannsrat gu unterwerfen

unb eine iReit)e ebenbaf)ingielenber unb nod) weitergel)enber Jj^agen

eiblid) ju beantworten. @r ift ferner oom ^aufmannsrat ju

ermahnen, feinen ^flid)ten als ®enoffenfd)aftsanget)öriger nad)*

ankommen, insbefonbere ben 6d)o6 m SQ^Ien, kein frembes ®erid)t

anzurufen, fid) oon ben Söllnern keine prioilegienwibrigen 'Qöüt

abne{)men gu laffen. (gnblid) l)at er nod) in einem befonbercn

'^ufnal)meeib gu geloben, gur ^ufred)ter()altung ber {)anfifd)en

•iprioilegien beizutragen unb keine nicött)anfifc^en ®üter bamit gu

bedien, übert)aupt fid) allen 35erorbnungen ber (5täbte unb ben

^ontorftatuten get)orfam gu begeigen. (£ine ©elbabgabe war im

©egenfaö ^u frül)er mit ber ^ufna^me nic^t meljx oerbunben.

3)iefe ausfül)rlic^en 33eftimmungen über bas 35erfal)ren hti

'2(ufnal)me neuer 3Hitglieber mad)en in ben (Statuten ben gangen

aweiten öauptteil aus.*) Über bie übrigen Abteilungen können

wir uns kurg faffen. 3)ie erfte ^) enthalt, wie fd)on bemerkt, eine

') ©tein @. 21. ') Sei 9Jlatquaxb II ©. 302
ff.

•) «bcnba ©.801
f.
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5luf^äf)Iung bcr aum öanfcbunbe au rccf)nenben ©tobte unb i()rc

(Einteilung nad) ben oier Quartieren; ber brittc ^eiP) üerbreitet

ficf) aufter über bie SDa^loorfc^riften über bie Aufgaben unb ^e*

fugniffe ber jeroeiligen ^ontorbeamten. 3m oierten §aupt*

abfct)nitt*) finben fic^ genaue ^eftimmungen über @d)o6 unb

•5cf)o6aö()Iung, ferner bie bereits oorl)er ern)ät)nte, fc^on feit 1569

beftel)enbe unb je^t oon 6ubermann überarbeitete öausorbnung.'^)

(£rn)öt)nen6n)ert ift in biefem ^bfd)nitt ferner ber neue Artikel

über bie jäl)rlid)e ^bred)nung, bie bas Kontor im 5i^üt)jal)r nad)

£übedi überfenben foU/*) 3ur 9tad)prüfung ber eingelnen Belege

roie ber ganzen '^luffteUung foü ba^ Kontor, nad) bem ^Beifpiel

bes 0tat)I^of5, jebesmal oor ber ©infenbung aus feiner 3Hitte

befonbere ,5lßchßnmßlftßr* beftellen. '^) 5)er fünfte ^bfd)nitt^) bringt

eine iRei{)e oon 33orfd)riften über ©e^orfam gegen bk ^ontoroor*

fte()er unb gegen bk allgemeinen öönbels* unb ^erke^rsorbnungen

ber öonfeftöbte. ^ud) über lefetere foUte ba^ .Kontor ab Organ bes

l)anfifd)en öanbelsfijftems n)ad)en, foroeit fie in feinen ^ereic^ fielen.

3)ie 35erbote ber Q3ermifd)ung t)anfifd)en unb nid)t()anfifd)en Sßefens

unb öanbels net)men barum bk erfte (Stelle ün.'^) öogar eine ^rt

jö^rlic^er ,fluölcn3*^) foll I)ierfür roieber eingerid)tet werben gäus*

lid)e Sliebcrlaffung in bm S^lieberlauben roirb ftreng unterfagt.^) Sine

^U6nal)me mad)en nur bie 1563 gugelaffenen ööuslinge in ^nt*

roerpen. 2Ber unter biefen Umftönben nid)t me^r als öanfe be*

trad)tet gu werben n:)ünfd)t, t)at bas öanfered)t orbnungsmöfeig

aufäukünbigen, nid)t nur beim Kontor, fonbern augleid) in feiner

1) 93ei ajlarquarb II @. 305
ff.

') ©benba ©. 313
ff.

') ®er S^efibengäiüang (ogl. ©. 101) roirb auf§ neue oerfügt, boä) liegt ein

3ugcftänbni§ an bie rotberftrebenben ©täbte in bcr @inf(f)rönfung, ba^ Krämer
unb anbere ^leinfaufleute, bie nur auf furge Qdt nacf) ^Intraerpen !ommen
unb benen es ungelegen ift, auf bem neuen §aufe 2öoI)nung gu nehmen, bacon
befreit bleiben fönnen. 3""^ Kontor gerechnet unb üün il^m nertreten röcrbcn

fie in folgen fällen aber nur, roenn fie fic^ guüor beim ßaufmann€rat an=

melbcn, fid) in bcr übltd^en ^rt auSroeifen unb i^re Verberge angeben (bei

aRarquarb II @.316).
*) SSßl. ©. 83.

') 99ei anarquarb II ©. 310, 315.

«) ®benba ©.322 ff.

') ^ie ©trafen für bie öerfrf)iebcnen ^äUe finb na<i) bem 93organg bcr

©taI)Ii)offtatuten unb im 5lnfd£)Iu^ an frühere ^anfetagSbefc^Iüffe fel^r fd^arf.

@in l^anfifc^cr ©(f)iffer g. Ö., ber in ^Introerpen ©üter einc§ nid£)t^anfifcf)en

ßoufntannS labt unb fie bei bcr ^u§fu!^r für l^anfifc^e ausgibt, um bie ^anfifc^en

3oEt)ergünftigungen bafür gu genießen, füll mit UJerluft ber ^anfefrcil^eit unb
baju einer Su^c oon 3 9Jlar! ®olb beftraft roerben. SSgl. ferner ©. 109 9Inm. 2.

') ?9l- ^'J^
©agu ®nnen, ^anf. ®bll. 1876 ©. 22.
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Öeimaiftabt. Sr üerliert es bamit für immer unb barf fpötcr

auf keinen g^all raieber ah 53ürger in eine §anfeftabt aufgenommen

roerben. 3)er fedjfte unb lefete öauptabfdinitt ^) ^anbelt oon ber

®erid)t5barkeit bes Kontors, allerbtngs nur üon ber ftreitigen,

ntd)t ber freiroilligen, bie nid)t roeiter berückftd)tigt roirb. Unter

anberm roirb bas bekannte 35erbot nid)tl)anfifd)er ®erid)te ein*

gefd)ärft.*) — S)ie ®d)lufeartikeP) roenben fic^ bann an bie

^ontorDorftel)er unb mad)en it)nen hk gürforge für bk ^eob*

ad^tung ber Statuten unb i()re sroeimalige 33erlefung in jebem

3af)r, anbrerfeits tatkräftige 35ertretung unb Unterftü^ung aller

ben Statuten ge()orfamen ^anfifd)en ^aufleute gur ^flid)t.

Subermanns Statutenroerk bilbet ben ^bfd)Iufe feiner 33e*

mü()ungen für bie 9teueinrid)tung bes Kontors. (£5 mar roeit

umfaffenber als bie eigene ^ufftellung bes Kontors Don 1569.

5el)Ite es i^m aud) infolge feiner ^ntfteljungsroeife unb feines

Hmfangs nid)t an gelegentlid)en 2}3iebert)oIungen unb Unklar*

l)eiten, fo mar es bod) burcl)aus geeignet, eine fefte ©runblage

für bk Sukunft gu bilben. 5)aäu foUte es allerbings nirf)t kommen.

3Benn oor^er oon einer britten, burd) bie ®infüf)cung ber neuen

Statuten eingeleiteten "iperiobe in ber ®efd)icöte ber Kontor*

organifation bk 3Rebe mar, fo gilt bas nur bebingt. Sie löften

jroar rec^tlic^ unb in einigen öonp^Pi^nkten aud) tatföc^lid) bie

bisl)erigen Statuten ab, roie benn 5. ^. bas Kontor fortan nur

mel)r einen ^Itermann an feiner Spifee ^at. 3m übrigen aber

l)atten ingroifdien bk öufeeren 55ert)ältniffe ber l)anfifd)en ©enoffen*

fd)aft eine berartige ^Beübung gu i^rem 9^ad)teil erfal)ren, bafe an

eine genaue 3)urd)fül)rung ber neuen Statuten nid)t au benken

mar. ,^eine nod) fo guten 35orfd)riften oermocl)ten ber fort*

fd)reitenben ^uflöfung bes Kontors (Einfalt ju tun, oielmc^r

mürben fie i^rerfeits baburd) sroecklos. 5)ie roeiteren ©injellieiten

roerben am beften im gufammenliange ber ^ontorgefd)id)te oerftönb*

Ud) roerben. 2I5ir kel)ren bamit gu bem *ipunkt zurück, roo mir biefe

oerlaffen l)aben, nämlid) bem Sinjug in bas ©rofee Öfterfd)e ö^us.

') Sei aJiarquarb II @. 327
ff.

^) Sßäl^renb noc^ bie eigenen (Statuten be§ ßontorS oon 1569 fic^ für

einen 93erftofe fjiergegen mit einer ©elbftrafe unb bem ©ebot ber 3urücf=

giel^ung be§ ^^rogeffeS begnügen, roirb je^t, offenbar unter bem ©inbrutf tai=

fäcf)lid)er, t)a^ Kontor fdjroer f(f)äbigenber Sßörfätle au§ ber ^i^ifc^engeit (ogl.

roeiter unten im 3. Kapitel) auf 9Jli|aci^tung ber Ifianfifc^en @eri(i)t§barfeit bie

fc^roerfte übcrl^aupt in beu Statuten oorfommenbe (Strafe gefetjt, nämlid)

!!ÜcrIuft be§ !öürgerred)t§ in ber ^eimatftabt, gängUdier ^ug)cf)iuB au§ bei;

^anfe unb ifiren Kontoren unb obcnbrein eine 93u|e üon 6 yjlavt ®olb,
') Sei ^arquarb II (S. 332

f.
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3. Äapitel.

©ßfdiichte öes Äontors oon 156Q-1591.

©ünftige Anfänge. - 3hrß Beeinträchtigung öurdi Ilnbotmäftiglieit Äontorange-

höriger unö üble Sinan3lage. - Schulöenüerhältniffe. - Der Äölner SdioMtreit. -

€influJ3 öer nieöerlänöifchen Girren. - *piünöerung flntroerpens, ^ou. 1576. -

Die ©cfanötfchaft öer ^anfeftäöte 1578/7Q. - Weiterer Mtfegang öes Äontors;

Belagerung flntroerpens 1584/5; *pro3enc. - Ausgang.

9Han t)attc im SHärs 1569 bie neue ^lefibcna mit ben beftcn

Hoffnungen bcgogcn.') 3n ber 2^at gemährte bie bamalige £age

be5 f)anfifd)en ©anbels in bm 9tieberlanben günftige ^usfic^ten.*)

3)en ^lückgang bes 'ipels* unb 3:uc^gefrf)äft5 feit ber 9Hitte bes

3oört)unbert6 ()atte eine 3unal)me bcs ^orn* unb bes 2Bo(H)anbel5

ausgeglichen. 2}3ä{)renb ber le^te ^wnq befonbers Don bm
33raunfd)n)eigern beDorgugt rourbe, {)ielten fid) anbere (^iäbU an

il)re bi5l)erigen öauptausfut)rartikel; fo f)anbelte ^ö(n nad) ben

Stieberlanben oor allem mit r^einifc^em 2I3ein, 5)an3ig mit ben ^01}==

ftoffen feines öinterlanbes.^) ©aneben finben mir ^aufleute aus

faft allen anbern namhaften öanfeftäbten üertreten.*) 3)ie religiöfen

llnrul)en konnten, folange fie befd)ränkt blieben, bem $anbel

nid)t oiel anl)aben. 3)er 35erkel)r nad) "^Intmerpen ftanb bamals

nod) in Doller ^lüte.^) 33or ^rnemuiben, bem 55or{)afen ^nU
roerpens, ankerten um bie Wmbe bes fiebenten 3af)r5el)nts mel)r

^anfifc^e @d)iffe als je auoor ober nad)l)er.^) 9Han konnte er*

Worten, bafe unter biefen 33erl)ältniffen bie ^ontorreform gute

Srüd)te tragen roerbe.

') ©t. 31. ^öln, .^anfc III E VI 7.

') ^iergu unb gum ^olgenben §äp!e @. 42
f,

52.

*) Jiad^ ben ^ontoralten passim, inSbefonbere nac^ ben ©üteroereignungen,

©t. SU. min, .^anfe IV 26 unb 27 (ogl. über biefe ©. 66). S^ad^ ben 5In=

beutungen be§ ßontorfe!retär§ (1571) §anbelte ßi3ln nacf) ben S^ieberlanben

Dornel^mltci^ mit Söetn, üJ^ünfter unb OSnabrücE mit SSielf), 53übe(f, |>amburg,

3)anäig unb bie liolänbifci^en 6täbte mit ^om, ^edf), Steer, 5If(^e ufro.

ß. ^. I ©. 613.

*) 1571 überroogen bie Kölner, B. ^. I n. 3632.

^) 1579 j^ei^t e§ auf bem Kölner ®rittel§tag, bei ©rbauung be§ ^aufe§

fei „die negotiation commertii zu Antorf in allerhöchstem flor gewesen",
^. ^. II @. 609.

»)^äp!e@. 52.
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3)te älteren 3)arfte(Iungen, betten es an t)tnreid)enbem SHatertal

fef)It; übergel)en bie 3^^^^^ nad) bem Stnaug in bas öfterfctje

Öaus unb rufen fo ben (gtnbruck l)eri)or, als ob bas Kontor fo

gut rote garmdit aum ©enufe ber neuen (Errungenfd)aften gekommen

roöre. 3)em mufe t)ier auf ®runb ber ^kten entgegengetreten

roerben. 3^5befonbere bte iRedinungsbüc^er geben für bie Seit

bis über ben Anfang ber fiebriger 3^^^^ l)tnau5 burc^aus bie

35orftelIung oon einem Iebl)aften 35erkel)r auf bem öaufe.^)

(Gegenüber ber ^el)auptung SSBe^rmanns, es fei nur oon einigen

t)o(Iänbifd)en öanfeftöbten, oon beutfd)en aber niemals als ^leftbeng

benufet roorben,^) ift l)eroor5u!)eben, bafe bie erroäl)nten 53üc^er

9tamen oon ^Bürgern aus allen bebeutenben ö^infeftäbten ent*

()alten, beren S^räger alfo auf bem öaufe gum minbeften oerkel^ri,

meift aucf) rool)l für längere ober kürzere ^nt 2}3o()nung genommen

l)ahm roerben.^) 9Han ift fogar oerfuc^t, oon einer geroiffen,

roenn aud) befd)eibenen unb kurzen ^ladiblüte kontorifd)en Gebens

in biefen 3öft^^^n ju fpred)en. 3)ie öor()anbenen Angaben über

bk Stärke ber ®efellf(i)aft auf bem öaufe*) enttäufdien aroar

etroas: 3nt (Sommer nad) ber (Eröffnung betrug fie an 30*iperfonen;^)

eine 6d)o6fiöung bes näd)ften ^a\:jx^9 ergibt ungefäf)r biefelbe

3öt)I.^) 5)oc^ l)anbelt es fid), roenigftens in bem jroeiten ^aü^,

nur um bie bauernb iKeftbierenben, roäf)renb ber roed)felnbe Strom

ber oorüberge()enb "2lnroefenben babei unberüdifidjtigt bleibt.

55on Einfang an freilid) traten einer gedeihlichen Joi^^^nt*

roicklung gemmniffe entgegen. (Ss liefe fid) trog aüer ^emü()ungen

nic^t erreid)en, fämtlid)e lebigen öanfekaufleute in ber Stobt auf bem

neuen öaufe gu oereinigen. 2ne()r als einer ber,4osleölgcn ©cjetten"

fanb es unbequem, bas ungesroungene £eben in ber inneren Stabt

mit einem ftreng geregelten auf bem abfeits gelegenen ö^nf^^oufe

^) 95gl. aud^ bie anfangt bebeutenben (Sinnal^mcn au§ ber ,^au§l^altung';

oben ©. 78.

') ^anf. mü. 1873 ©. 102.

') ?lo(f) 1578 oergeic^net eine Überfielt über bie 3lufeenftänbe be§ Kontors
bei ben 9ftubri!en für 2Jlicte unb ^oftgelb ®c£)ulbner au6 ^öln, Gängig,
Hamburg, ßübecf, Bremen, ^3raun[(f)n)eig, ßüneburg, iRiga, ©roningen unb
anberen ©tobten. 99ei einer 9fteibe weiterer ift bie »erfunft nicbt angegeben.
B. ^. II <B. 520

f.

*) 9^ict)t !)ierl^ec gu rerf)nen finb bie im ß. ^. I n. 3770 auf 1571 ange«

festen, nac| ben $Ranbbemer!ungcn aber bie ©ubcrmannfc^en Statuten Dorau!8=

fe^enDen unb ba^er in fpätere ^cit geprigen Sergeid^niffe ©t. %. ^öln,

^anfe III A XCV 3G, lueld^e ©eiuo^ner be§ Öfterfd^en ^aufe« unb ^äu«Iinge
ungetrennt burd)einanber auffül^ren.

») n. ^. 1 n. 3418.

•) ^rotofottbud^ III ©. 201
ff.
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5u üertQufdjeu, unb liefe bie einmonatige grift, bie bas Kontor

tn feiner ^ausorbnung oom 23. 9Hära') für bie Überfieblung

gefefet l)atte, unbeacf)tet oerftrcic^en. 3)te 25orftet)er geboten

barauft)in in einer Orbinan,^ oom 14. 3uni bei 50 Malern (Strafe

aufs neue allen 6öumigen ben (Sinaug in bae öfterfcf)e ^am,
unb ^roar inner()alb oon 14 S^agen für bie, n)eld}e fc^on eine

Kammer geaeidinet t)atten, innerl)alb oon oier SBoc^en für bie

übrigen.') ^ine weitere Orbinanj bes näc^ften SHonate ^) roanbte

fid) an bie ö^uslinge unb forberte fie, roie fd)on oorbem bie

§au5orbnung/) ebenfalls bei Strafe oon 50 2^alern auf, in ber

neuen ^^efibenj Kammern unb 'ipackliöufer gu mieten unb 5ur

„ötärkung ber 3Hannfd)aft" je einen 3)iener ober (Befeilen bort

n)ol)nen ju laffen. 3)ie 9Hel)raal)l ber oon ber erften Orbinang

^Betroffenen gel)ord)te.ö) ®benfo aeigten bie güuslinge fid) größten*

teils roillig, roenn aud) bk meiften es oorgogen, fid) oon ber

roörtlid)en 33efolgung bes an fie ergangenen (Gebots burd) einen

jälirlidjen Beitrag nad) bem 35erl)ältnts it)res 35ermögen6 los^u*

kaufen;^) es ift bies bie fogenannte Zulage*. — 3mmerl)in raar

es bod) für bie "^lutorttät bes ^ontoroorftanbs ein bebenkltd)e6

3eid)en, bafe fic^ fon)ol)l unter ben ^aufgefellen mie unter bm
©öuslingen eine ^'leilie Unge^orfamer fanb.^) (Es roar ein

Hnglüdi für bas Kontor, ba^ i^m nod) immer etmas 'iproöiforifd^es

anhaftete, ^bgefetien oon ber nod) ausftel)enben ^Ratifikation ber

35erträge fel)lte es au feiner inneren geftigung, roie fid) l)ier a^igte,

üor allem an genauen ^norbnungen ber ©anfeftöbte. Ss nüfete

nid)t5, ba^ ber ^aufmannsrat ben 3nl)alt fetner beiben 3$er*

orbnungen in bie balb banad) oon il)m felbft erlaffenen Statuten

aufna^m.^) 2)ie llngel)orfamen fod)ten bas eine roie bas anbere

an, inbem fie ein 35erorbnung5red)t ber ^ontoroorftel)er oor beffen

^eftötigung burd) bie 6täbte über{)aupt nic^t anerkennen unb

fid) nur ber (£ntfd)eibung einer öanfifd)en Tagfal)rt unterroerfen

') ©t. 31. min, §an[e IV 15 931. 3.

^) ^roto!oU6u(f) III 931. 35; ©t. ^. ^öln, ^anfe III A LXXXV 21.

') SSom 27. ^uli; ^rotofoübuc^ III 931. 49; .^. ^. I n. 3420; — roieber^olt

rourbe fie am 29. ^uU; eBenba n. 8421. (@§ |anbett fid) babei nid)t um einen

neuen, erroeitcrten 93efd)Iu§, roie bie bortige Eingabe angubcuten fd^eint!)

*) ©t. SU. ^bln, §anfe IV 15 931. 3 b.

') ©t. ^. ßöln, ^anfe III A LXXXV 26 unb 30; LXXXVI 6 (u. 7).

«) ©t. ^. ^öln, ^anfe III A LXXXV 6 (u. 7) ; ebenba ^anfe IV 36 ©. 20;

bie langroierigen 95er§anblungen l^ierüber im $roto!oEbuci§ III 93L 49 ff, 54

unb öfter.

') ^roto!oabu(f) III 931. 43 B, 52, 54b f u. öfter, 3. 93. ©.71 ff, 170 ff;

©t. 51. min, ^anfe III A LXXXVI 6 (u. 7); ^. ^. I ©. 269 ff, ©. 272
ff u. öfter.

') ©tatuten ööu 1569 !öl. 8b f.
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rooUten.') 5)aäu kam, bafe ^öln unb Sanaig, aus bereit Bürger*

frf)aft bte 2I5iberfeöIid)en gumetft ftammten, fid) tl)rer anna()mcn

unb bk Orbinanäien gletd)fall5 als etgenmäd)ttg unb unred)t*

möfeig be5eid)neten.*) 6ie fprac^en fid) aud) auj bem folgenben

Öanfetag oon 1572 offen gegen einen 3^<J"9 i^^ 2Bol)nen auf

bem öfterfd)en ©aufe aus'') unb bekämpften bie bal)inge^enben

55erorbnungen bes Kontors/) 3)ie golQe tt)ar, ba^ man bamals

äroar bas 35erorbnungsred)t bes ^aufmannsrates an unb für fid)

beftätigte, über bu (Gültigkeit feiner "^nroenbung in ben jur

Beratung fte()enben gällen aber fürs erfte nid)t au einem mirk*

Iid)en (5d)Iuffe kam.^) 3)em Kontor mar bamit nid)t gebient;

Dielmef)r mürben bk ^ufföffigen burd) if)re Erfolge nur a«

roeiteren Kraftproben ermutigt. 53alb gefä()rbeten fie aud) bie

eigene ®erid)tsbarkeit ber ®enoffenfd)aft burc^ i^re 3Ili6ad)tung.

©erabeau ein SHufterbeifpiel für bk Unbotmäfeigkeit gegen bas

.Kontor bietet bas 35er()altenbes aus.^öln ftammenbengausgefeffenen

9Hat{)ern 0d)öff. (Er get)örte ^u ben unget)orfamen ööuslingen unb

mar bat)er oom Kontor a^J^tmal nad)einanber in bie ^ufee oon

50 Malern oerurteilt roorben.®) öierburd) gereiat, rid}tete er

aunäd)ft eine 5(ppelIation gegen bk Kontoroerorbnung nad)

2ühedi,'') liefe fie bann aber roieber fallen unb appellierte ftatt*

beffen an bas §ofgerid)t in 33rüffel; ben ^rabanter ^at.^) 33on

bort aus liefe er ben ganaen Kaufmannsrat aur 35erantroortung

Dorlaben^) unb erroirkte gegen il)n eine »Inhibition*, ein 5$erbot

roeiteren 55erfal)rens/^) hieben biefem *iproaefe rourbe a^tfcÖ^i^

0d)öff unb bem Kontor noc^ ein aroeiter gefül)rt, beffen Ausgangs*

punkt, eine (5d)ulbforberung Sc^öffs an einen 3)anaiger Kauf*

mann, fd)on roeiter aurücklag. 6c^öff l)atte babei, roeil il)m Das

Kontorgerid)t auf feine Klage l)in nid)t nad)brüdilid) genug üor*

angeben fd)ien, gegen feinen (Gegner ol)ne Erlaubnis ber ^Iter*

') ^rotofoUbud^ III 931.52, 54 B f, 6. 167
ff,

176
ff u. öfter; ©t.^l.ßöln,

^nfe III A XCI 35, E VI 10.

=») ^. ^. I n. 3434, 3445, 3455, 3466
ff, 3501, 3529, 3570.

') 5ßicn)oI)I ber ^an^iqer 9^at anfangt, nocf) nid^t beeinflußt Don feinen

mit ber SCöal^l be§ ^Ia^e§ un^ufriebenen ßaufleuten, für einen folc^en SBol^*

nung^äraang geroefen roar, ügl. ®. ^. ©. 873 unter 2.

*) B. ^. II (©. 345), (5. 383
f, 387; @artoriu§ III ©. 291.

^) ß. ^. II ©. 387
f unter 4, Sluguft.

«) ^roto!oUbud) III Öl. 52, 54 b f u. öfter; ausführlicher öerid^t über bie

gac^e ©c^üff : ©t. C min, ^anfe III A XCI 39.

') Ä. ^. I n. 3549.

«) ^. 3. 1 n. 3566; ©t. 51. ^öln, ^anfe III A XCI (19 u.) 20, 24, 36, XCIV 34.

») @benba; bagu ^. ^. I n. 3596, 3634.
'') ©artüriuS III ©. 293; ß. ^. I n. 3616, 3682.

8
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leute bie ®cncl)t5gen)alt ber 6tabt ^ntroerpen in "Jlnfpruc^

genommen unb biefe fid) oertragsroibrig barauf etngelaffen.*)

^uc^ biefe 6Qcf)e kam oor ben 33rabanter ^at, rourbe oon il)m

auf ®efuc^ bes Kontors an biefes äurücküerroiefen,') bann aber

aufs neue oon 6d)öff in Trüffel anl)ängig gemad)t.^) (£r ging

foroeit, ben in bie ^ngelegenl)eit oerroickelten ^) ^ontorfekretär

£affarten gerid)tlicf) arreftieren ^u laffen.^) S^^Ö^^ic?) ntad)te er

bem Kontor immer neue 0rf)n)ierigkeiten, wiegelte and) anbere

auf, barunter feinen 35etter ©ans @d)öff^) unb oerroeigerte mit

i()nen bit 0d)o6äa()Iung.'') (gegenüber ber eigenen ©eridjtsbarkeit

bes Kontors ftellte er ben 0aö auf, bafe fie nur für biejenigen

gelte, bie fid) freiroillig barunter begäben; bie l)öl)ere 3nftan3 ber

©anfe noUenbs roerbe burd) bie fionbesgefe^e ausgefdiloffen, bie

keine Appellation aufeer Sanbes äuliefeen.^) 3^^ \^^^^^ Oppofition

gegen bie ^ontorgeroalt fc^eute er fogar oor ^ätlid)keiten gegen

einen ^Itermann nid)t surück.^) 5)er S^nbikus 6ubermann, bem

baö Kontor ans gerg geroadifen mar, ber oon ^öln aus feine

©ntmidlung oerfolgte unb unermüblid) mar in iRatfd)lägen,

®utad)ten unb perfönlid)en ^emüt)ungen, fud)te auc^ l)ier gu

oermitteln, teils fd)riftlid) ^°), teils an ber ©pi^e einer ^ölnifd)en

Aborbnung in Antroerpen*^). "^ber 6d)öff blieb l)artnädiig.^*)

€r füt)rte eine gerid)tlic^e Sßerurteilung bes Sekretärs t)erbei*')

unb betrieb feine ^rogeffe gegen bas Kontor nur um fo eifriger.'^)

3)ie 6ad)en 6d)öff roirbelten in ben beteiligten Greifen oiel 6taub

auf;^^) in ben Akten bes «Kontors unb 6ubermanns kel)ren fie

') ^rotobabud^ III m. 18 b; ©t. %. min, ^anfe III A XCII 27; ferner

^. ^. I n. 3396, 3402, 3458, 3505.

') ©t. 51. ^öln, ^anje III A XCl 26; ß. ^. I n. 3575.

») ©t. 51. ^öln, ^anfe III A XCIII 1 {= 2).

^) ©t. 31. ^öln, ^anfe III A XCI 21 (= 22), XCIII 1 (= 2); ^. ^. I

n. 3567, 3571, 3631.

») B. ^. I n. 3651
ff, 3658; — um tatfä(f)Iid^e§ ,®cfän9ni§' ^anbclt e§ ftc^

babci nic^t, nur um eine 5Irt ^auSarreft«; ©t. 91. min, ^anfe III A XCIII 5, 11.

') SSgl. ^. ^. I n. 3620, 3646.

') ©t yi. ßöln, ^anfe III A XCI 36, XCII 6, 16, 27, XCIII 21, XCIV 20;

^. ^. 11 n. 87.

«) ©t. 91. ÄÖIn, ^anfe III A XCI 36, 42; ^rotofottbud^ III @. 308.

") ©artoriu§ III ©. 293.
"") ß. ^. I n. 3437

ff, 3479, 3579, 3589, 3622, 3650.
") ©t. 9t. ^öln, §anfe III A XCIII 21, XCIV 1 (= 2), 10 ; ß. ^. I ©. 295

f.

'^) ©t. 91. min, ^anfe III A XCIV 1 (=^ 2); ß. ^. I n. 8691.
") @t. 91. ^öln, ^anfe III A XCV 2 (= ß. ^. I n. 3730).
") ^. ^. I ©. 303.
'^) ^er ©e!retär ßaffarten fc!)retbt im ^unt 1571 an ©ubcrmann barübcr:

„Es erroget viell unwill im Cunthoir und krenchet die authorithet des
Cunthoirs so woll zo hole als bei der stath, das er tamquam membrum
Emporii alsulchs darffe furnehmen% ©t. 91. ^öln, ^anfe HI A XCIII 3.
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immer rotebcr, unb ber ganfetog öon 1572 roibmetc tl)ncn

befonbere 53eratung5arttkel unb lange 35ert)anblungen.) 3)er

^ob (5d)öff5 im 3aöre 1573*) befreite bas Kontor oon biefem

*ipiagegeift;^) aber bas böfe ^eifpiel mar einmal gegeben unb

wirkte roeiter.*) Umgef)ungen ber f)anfifc^en ®erid)t$barkeit burd)

^ontorangef)örtge; ^Inrufung ber Sanbesgeric^te gegen üermeint*

Itd)e 3fled)t6t)erküräungen unb Ungerechtigkeiten bes Kaufmanns*
rats mürben eine geroöt)nlid)e (Erfd)einung. öinfid)tiid) ber

lefeteren ^äUe ^atte es fid) fd)on in ben "iproaeffen ®d)öff5 als

ein 9HangeI t)erau5gefteilt, ba^ bk ^rabonter ^^prioilegien — im

©egenfafe §u ben flanbrifd)en — nur bu eigene ®erid)t5barkeit

bes Kontors für bk erfte 3nftan3 ausbrücklid) feftftellten, es aber

unentfd)ieben liefeeU; roo man Ijinroieber gegen ben ^aufmannsrat

felbft unb feine (£ntfrf)eibungen 33erufung einlegen könne. 3)ie

Raufen t)atten bie (Erfat)rung machen muffen, bafe aus bem erften

3ugeftänbni5 bie für fie felbftoerftönblidje Folgerung, nämlid)

alleinige Appellation an £übeck unb ben ^unb ^), nid)t and) öon

ben brabantifd)en ^el)örben ot)ne weiteres gegogen rourbe.®) 5)as

Kontor fa^ fid) infolgebeffen genötigt, bis gur Störung biefer

grage unauft)örlid) öor bm £anbe6gerid)ten ju progeffieren. 3^
58rüffel {)ielt es fid), freilid) nid)t allein au biefem gmecke, ftönbige

Abookaten unb 'ißrokuratoren.'^) ®5 mürbe gu raeit fül)ren, auf

bk einzelnen "iproseffe, unter benen bk mit ^urt öefemonn aus

Öamburg, ®ert 9nid)els aus 0oeft, (Beorg SBineken aus 9Iim*

roegen unb ®artl)oIb ^ölemann ^eröorragen, l)ier näl)er eingu*

') ß. ^. 11 ©. 337 5Irt. 13
f, ©. 345 3tnm. 3, ©. 870 n. 6 f-k, ©. 384.

«) ^. ^. n. 315.

^) ®er ^roge^ felbft rourbe äratfc^en feinen Hinterbliebenen unb hem
Kontor fortgefe^t (^. ^. II n. 339, 398, 408, (5. 433 5Irt. 6, @. 439 gu 5Irt. 2).

@§ tarn bem ^aufmann§rat üor altem auf bie ?Iner!ennung feiner ®crid^t^=

t)ol^eit an, unb in ber %at erfolgte gute^t ein @r!enntni§ in biefem ©tnnc
gegen ©c^öff (©t. 51. ßöln, ^anfe III A CXXXI 39 (=40 f)). ^er nun
forderte man auc^ noct) au§ beffen 9^act)lafe bie ^roge^foften (ebenba; bagu
^. ^. II ©. 585 ^rt. 13, Doru n. 1610, 1616, 1703, 1706). ©omeit ber ©efretär

ßaffarten beteiligt mar, rourbe bie ©ad^e gütlich betgelegt (©t. 51. ^öln,

Hanfe III A CXXXI 39 (= 40 f); ß. ^. II n. 1503); aud) für bm übrigen 2:eil

bemühte fiel) ba§ Kontor um einen S3ergletc^ {^. Ö- II n. 1628, 1687
f). Über

ben 5lu§gang erfal)ren mir nicl)t§; ba§ ^^erfaliren fcl)eint fc^lie^lic^ eingefteltt

unb atte« im ©anbe oerlaufen gu fein.

*) ©t. 51. ßiJIn, Hanfe III A LXXXIX 48.

') SSgl. B. ^. II n. 34, ©. 370 ^Irt. 6 g, ©. 384 unter ^Irt 14, @. 439.

«) ©t. 51. min, Hanfe III A XCI 39; ogl. baju ^. ^. I n. 3623, 8660,

II n. 67, ©. 345 5lrt. 14.

') 5lm meiften genannt werben ^ietr. o. ßieSoelb unb ®an. ©carlanS
U. 93. ß. ^. I n. 8741, II n. 571, ©. 793), fpäter befonber§ Otto Hartiu§ (3. 93.

ibb. II n. 2110, 2562, ©. 793) unb ^a!. $Rolan§ (3. 93. ebb. n. 2814).

8»
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gcl)en.') 9Iur foüiel fei l)ter bemerkt, bafe fie nld)t immer ju

(fünften bes Kontors ausgingen.')

®aben fdjon biefe 35ert)ältniffe 5U (Sorgen ^nlafe genug, fo

in nod) l)ö^erem ^Hafee bie com §au5bau ^errü^renbe brücfeenbe

6rf)ulbenlaft unb bie baburd) tieroorgerufene ungünftige Sinonj-

loge bes Kontors. ^Beoor roir in ll)re 5Betrad)tung eintreten,

bcbarf es einiger (Erklärungen über ben begriff ber Kontor*

fd)ulben übert)aupt. '^Uerbings können mir l)ier nur bie t)aupt*

jäcl)lid)ften ®efid)t6punkte in ber bamaligen ^uffaffung unb

Beurteilung ber in 53etrad)t kommenben 35erl)ältniffe ju er*

mittein üerfud)en, ba bie finanarect)tlic{)e Stellung ber Kontore

noc^ meniger ah il)re allgemeinred)tlid)e innerhalb bes {)anfifd)en

©emeinroefens burd) fefte ^Beftimmungen geregelt mar. 2Dir

f)aben fc^on an frü()erer 0te(le^) barauf t)ingeroiefen, ba^ nad)

ber bamaligen ^nfd)auung ber Befi^ be$ Kontors legten (Snbes

nid)t il)m im befonberen, fonbern bem Stöbtebunbe insgefamt

gehörte, ©o übernal)m bas Kontor 1568 ba^ (Eigentum an bem
neuen ©aufe, roie es ausbrücklid) lieifet, „im Flamen ber §anfe* *)

ober ^in 35ertretung ber ©täbte^ö). ^te Leiter bes Kontors

galten nur als 35erroalter bes gemeinl)anfifd)en Eigentums, über

bas il)nen eine freie 35erfügung nid)t guftanb.^) Semgegenüber

1) @§ geprcn in bicfcn ^ufamtnen^ang x. S5. ^. ^. II n. 141, 171, 186,

299, 536, 543, 704, 1060, <B. 392 unter 9, ^ug., ©. 433 ^rt. 11, ©. 439 5trt. le;

t)gl. auc^ (5t 31. ^öln, ^anfe IV 27 331. 121, IV 36 @. 236 ; ^^JrotofoHbuc^ HI @. 301.

^) 93gl. ä. S. ^. :3. II n. 808.

3) @. ©. 46 3lnm. 6.

*) ^. ^. I n. 3333.

*) ^. 3. II ©. 386. — SSeitere Stu^crungcn in gleichem ©inne ebenba

3ln^. ©. 378 f unter 3Irt. 6, unb unter n. 96*.

*) @ine 5lu§na:§me mac^t ba§ ^nüentar, über ba§ roir bie üontoroorfte^er

naä) belieben »erfügen feigen, 3. 33. ^. ^. I n. 2900, 3049/50, 3145, II @. 62

3lnm. 1. ^m übrigen aber rairb ber obige ©runbfa^ fe[tge|alten. ®a§
Kontor beburfte, um feine Käufer üerpfänben gu !önnen, ber Genehmigung
be§ ^anfetagS. @ine foIc£)e erE)ieIt e§ auf ber Slagfal^rt oon 1572; gugleicl

mürbe bamal§ ^öln mit ber 33eauffic^tigung biefer S3erpfänbungen betraut:

^. ^. II (5. 387, aud) ©. 344 9Inmer!ung (ber (Seite 343); fiel^e ferner ebenba
Dorn n. 345, 359, 394; ^anf. ©bll. 1873 ©. 69; ©t. 31. 5?ÖIn, ^anfc III E VII 25 f;

ebenba ^anfe IV 27 m. 41; ©t. 91. ßüb. A. Fl. Vol. II unter 28 unb 32 (©d^ulb=

oerfd^reibungen be§ Kontors an Bremen oom 6. 5tpr. 1577 unb an JRoftod

Dom 24. ^eg. 1576). ^^rü^erc ^^ä[Ie, in benen ba§ Ä'ontor bie ^anfel^äufer

a.um ^fanb einfe^t (^. ^. I n. 2377, 2451, 3356), muffen l^iernacf) al§ ein

Überf(f)reiten feiner ^-Befugniffe betrachtet roerben. 2öie bie ©tobte barüber

backten, erfal^ren mir aE,erbing§ in biefen ^^ällen nic^t, roo{)l aber in einem
fpäter liegenben. %ex ^Itermann ^rätor batte 1575 ba§ kleine öfterfc^e

^au§ am ^ornmarft einem |anfifd)en Kaufmann gegen ein ®arlel^en oon
700 ^fb. auf fieben ^a^re al§ $fanb eingeräumt (©t. 21. ^bln, ^anfe IV 36
@. 156; ©t ^. 53üb. Miscellanea Flandr. et Antwerp. Vol. II unter b; l^iergu

B. ^. II n. 744). ®ie ©tobte erflärten auf ibrer 5ßerfammlung oon 1579 unb
fpäter bie§ 9Ib!ommen für eigenmüd)tig unb ni(^tig; e§ raurbe bem Kontor
oerboten, fein ©iegel in biefer SSeife mieber gu gcbraud)en: ß. ,S. II ©.586.
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könnte es auffallen, ba^ alle jum ©ausbau aufgenommenen

©eiber als 0d)ulben nid)t bes öanfebunbes, fonbern bes Kontors

beaetdinet roerben. 3)te gal)Iretd)en Belege m'^en beutltd), bafe

es ftd) babet ntd)t etroa nur um eine 9tad)Iäffigkett im ^usbruck

f^anbdV) 3)a3u kommt oor allem bk Tatfad)e, bafe aud) bie

6c^ulbfd)eine oom ^aufmannsrat ausgeftellt merben.*) 3)ie (Sr*

klärung ift in bem auc^ fonft au beobac^tenben 35erfa^ren ber

Öanfe au fud)en, bk .Kontore für bie Soften ber au if)rem Slufeen

unternommenen 0d)ritte nad) 9Höglid)keit felbft aufkommen au

laffen. 2I3ä^renb ber 6täbtebunb ab foId)er über keine ftänbigen

(£innal)meque(Ien oerfügte unb an einer ber bn ben mciften WiU
gliebern menig beliebten »Kontributionen' l)ätte greifen muffen/

l)atte er anbrerfeits ber ©enoffenfc^aft feiner ^aufleute in 5lnt*

merpen burd) bk 3leform roieber regelmäßige Einkünfte oerfdjafft,

bk nid)t birekt auf Opfer ber ©tobte felbft, fonbern il)rer bie

35orteile ber ^ontoreinrid)tungen unb ber brabantifd)en ^rioilegien

benuöenben (Sinroo^ner aurückgingen. ©on)ot)l ben ©tobten roie

bem Kontor erfd)ien es felbftoerftänblid), baß man baraus in

erftcr £inie bie Soften bes öausbaus beftreiten muffe; ba^

Kontor ftellte fomit gleid)fam bas oermittelnbe Organ ber 53e*

aal)lung bar. 3)iefer ©ebanke, roenngleid) feiten klar ausge*

fprod)en, fc^immert überall burc^;^) in ber ^rajis oerful^r man
o^ne roeiteres banad). Sas «Kontor ^atte bk 3in5aal)lungen für

bie angeliet)enen ©eiber, gleic^oiel n)ol)er fie ftammten; ebenfo

follten il)m bie 3lüdi* bearo. '2lbaal)lungen bes Kapitals aufallen.

3e roeniger es allerbings, roie mir fel)en merben, im Saufe ber

Ja^re biefe 5(nforberungen au erfüllen oermod)te, befto mel)r tritt

ber begriff ber ©olibaritöt ber §anfeftäbte unb i{)res Kontors

l)eroor, beraufolgc bk erfteren insgefamt für bk pekuniären 35er*

pflid)tungen bes le^teren l)aften.*) 3)ie ©täbte l)aben aud) aulefet,

1) 3. 99. ü. ^. I n. 2280/1, 2959, II n. 135, 137, 210 u. öfter, 9ln^. ©.343
unter 5Inm. 2, ©. 378

f unter ?Irt. 6, ©. 379 unter 20. ^uni, ©. 387, 444
unter 3Irt. 7, ©. 740 p 5., n. 274*; ogl. ferner ^. ^. I ©. 538; ®.^. ©.900
unter 5. ^an. (roo bie ©tunbung ber ^arlel^en natürlich bem Kontor gilt,

Don bem aßein bie Siebe ift).

') Q. 99. ß. ^. I n. 2280/1, 2434, 2668, 2959; ^anf. ®m. 1873 ©. 68.

«) ©D ß. ^. I ©. 519 unter 1, ©. 588, 568 5lnm. 1, ©. 570, II ©. 343

5lnm. 2, ©.432 unter 2., ©.635; 1582 l^eifet e§ in einem Seric^t über bie

SBerbung be§ titermannS ©läfer in ßübec! (nom 16. ^uli, ©t. 5t. ßüb. A. Fl.

Vol. III unter 35), e§ muffe t)on ben ©infünften be§ ßontor§ «ein vorradt
gesammelt werden, dar van man de erb. Stede des vorlechten hirnegenst
betalen müchte" (991. 2b); ä^nlid^ ebenba unter 39, Vol. IV unter 45.

*) ©iel^e 3. 99. fl. ^. II n. 758, 2839; bann bcfonber6 in ben gal^Ireic^en

©d)ulbcnaufftetlungen ber fülgenben 15 ^a^re, g. 99. ebenba 9ln]^. n. 79*,
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als bie 33eaa!)runci bcr @d)ulbcn nidjt länger t)inau6aufct)iebcn

roar, bcmcntfprec^enb gel)anbelt.^)

Sunäc^ft aber fielen jebenfalls fämtUd)e ^nleil)en bem Kontor

5ur £aft. 3)ie Q5er()öltmffe biefer ^ontorfd)uIben finb berartig

oerroickelt, bie "Eingaben paffen bisroeilen fo rocnig ^ufammen,

bafe es unmöglich erfcf)eint, in alle (£inaell)e:ten einzubringen.

3)a5 Kontor oerlor fd)lieyic^ felbft bie Überfid)!,') ba bie 0c^ulb*

nerfdireibungen nielfac^ in anbere §önbe übergingen, aufterbem

Unregelmäßigkeiten in ber 5ül)rung ber 53üc^er öorkamen. SBir

befd)ränken uns bes^alb l)ier auf bie öauptfadjen.^) 5)ie erfte

Qflate üon 10000 ®l. l)atte man, roie frül)er ausgefülirt,^) mit

ben 5)arlel)en ber ö^uslinge begleicl)en können, ©ie l)anfifd)en

^enollmäc^tigten f)atten l)ierin nur eine Dorläufige ^usl)ülfe bis

5U weiterer ®ntfd)liefeung ber 6täbte fel)en rooUen, bamit ber

Öausbau inaroifdien fofort in "Eingriff genommen roerben könne.

3n ber Zat traf gleid) ber ©anfetag Don 1564 33orkel)rungen

für bie Aufbringung non ©eibern, ''^) inbem er bie näd)ften Q'laten*

5a()Iungen auf bie oier Quartiere bes ^unbes öerteilte; (Hamburg

nnb Lüneburg raurben babei ausnat)msn)eife mit bem braun*

n. 96* unter B ; t)C(I. aucf) n. 261* ^rt. 2. — Öfter baBei Dor!ontmenbe ^u8=
brüde roie „bie ©tdbte Jc^ulben ben ©tobten" finb bal^er il^rem ©inne natf)

aufgulöfen al§ „ber ©täbtcBunb al§ ©angcS fci()ulbet benj[cnigen feiner 931it=

glieber, bie gum ^au^bau üorgefc^offen l^abcn"; beutlic^ l^ei^t e§ einmal in

einem SRed^enbud^ be§ ^Dntor§: „So bleiben die stedte [inns gemeine]
schuldigk an diverse stedte und personen — — — *, ©t. 51. ^öln,

^anfe IV 38 331. 93b. ^um ©runbfa^ ber ©efaml^aftung ngl. aud) ß. ^. I

n. 3064. ^l^m roiberfpric^t e§ nicfit, fönbern entfpric^t e§, roenn ^öln fic^

Don hm ©täbten feine§ Quartiert ©c^ablogl^altung für fein ^arlel^en an
ha^ Kontor nerbürgen läfet (g. ©. ^. ^. I n. 2394, 2512, 3324) unb Gängig
für ba^ feinige ein ®Ieicf)e§ in feinem Quartier üerlangt (ß. ^. II ©. 387).

^a^ in beiben fräßen nur bie ©tobte innerhalb beg OuartierS gur Sürgfd^aft
l^erangegogcn roerben, erüärt fic^ au§ ber anfängli^en 5ibfi(|t ber ^anfe,
i|re S3eiträge gum ^auSbau nac^ beftimmter S3erteilung in jebem Quartier
gefonbert aufbringen gu laffen.

1) ©. roeiter unten.
2) S5on ben ^itfammenfteßungen ber ac^tgiger ^a!^re (bcfonber§ ©t. 31.

ßüb. A. Fl. Vol. II unter 28, III unter 35, 39) ftimmt faum eine mit ber

anbern überein.

^) ^ie 95etege gum ^^olgenben gerftreuen fid^ Bei ber ÜBerfütte be§ SJlateriaB

gu fe|r, al§ ba| eine ^Infül^rung aller SSert l^ätte; ^ier fei nur auf einige

ber roi^tigften ©tüde oerroiefen: 5IBred)nungen be§ ^tltermann§ ?leenftebc,

©t. 51. ^öln, ^anfe IV unter 42; ^ontorrecbnung non 1566—72, ebtnha unter
43 (gum ^afre 1572); non ben 9f?ec§nung€Büc^ern in§befonbere ebenba
^anfeIV36, 38, 39; ^luffteüungen be§ 5tltermann§ ©läfer in ben ad)tgiger

Öal^ren, ©t. 51. ßüb. A. Fl. Vol. II unter 28, III unter 35, 39; „General Bericht
des empfangs und außgaben ", ©t. 51. ,^öln, ^anfe IV 45 (gum
^ol^re 1593), im 5Iu§gug abgebrucft Bei @nnen, ^anf. ©Bö. 1873 ©. 54

f.

*) @, ©. 28
f.

') M. ^. I ©. 587
f.
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fd)n)cigtfd)cn äufammengeftcUt;) bk fec^fte 3late foUtc ben '^ou

täten ber .Kontore entnommen roerben. 35on einem 35erkauf bes

.^leinen öfterfd)en Kaufes, an bm man üor()er gebac^t f)atte/)

roar fürs erfte nid)t bie Q^lebe. — Unterbeffen l)atte bas Kontor

aud) bem aitJeiten Termin (im Juli 1564) bereits genügt, inbem

ber ^Itermann 9teenftebe, ber bie Sal)Iungen leitete, einen 3left

bes ööuslingsbarle()ens ^) oerroanbte unb bagu, offenbar auf

eigene $)anb, roeitere nicf)t unbeträd)tlid)e Summen aufnol)m.^)

3)ie 10000 ®I. für bk britte QRate (föllig im ^tooember 1564*))

erroortete man nad) ben ^bmad)ungen unter ben 6töbten oon

^öln als bem gaupt feines üuartiers;^) jebod) gingen bk oom
Kölner 3lat bafür ausgeftellten 2}3ed)fel erft nac^ unb nad) ein,

unb ba aud) £übedi, bas eigentlid) fd)on e{)er an ber 3leil)e

geroefen märe, beffen Gräfte aber burd) ben bamaligen ^rieg mit

@d)n)eben ftark in ^nfprud) genommen mürben, feine üuote

nic^t flüffig machen konnte, liefe fid) bas Kontor gulefet im ®in*

oerftänbnis mit bem £übedier 3Rat^) bie fällige ©umme oon ber

(dtabi Antwerpen in ©eftalt einer oerjinsbaren ^nleif)e auf ein

3o()r ftunben. 3näroifd)en {)offte £übedi bas (Selb aufzubringen;

ber öausgefeffene SBonaoentur ^ötger (^öbeger, ^obbeker) aus

3)an3ig oerbürgte fid) bem ^ntroerpener 3lat für bk 3at)Iung

oon Kapital unb ginfen.^) ©er oierte Termin (9Hära 1565'))

konnte oon ben mittlerroeile ooEftönbig übcrmad)ten ©eibern ber

6tabt^öln^) beftritten roerben; bk beibm legten 3laten mad)ten

bagegen bk größten ®d)n)ierigkeiten. 3)anäig, entfpred)enb feiner

ganzen Stellung gum öausbau,^^) fd)idite trofe aller 5lufforberungen

keinen (öulben,^^) unb oon 33raunfd)roeig, öömburg unb Lüneburg,

bk aufammen eine 3late becken fottten, gab nur bas erftere im

©erbft 6000 ®V^) 3)iefe mufeten aber, ba Sübedi mit feiner

öuote aud) meiter^in im 3lückftanbe blieb,^^) gur teilroeifen

') @nnen, ^anf. mü. 1873 ©. 54.

^) @§ betrug im ©angen 12144 ®I.
•) ^icrgu ^. % I n. 2377 (?), 2381.
*) ß. ^. I n. 2407.

') ^icrm ^. ^. I n. 2434.

') 3u Ben Dorau§gcE)enbcn 3ScrI)anbIungen ogl. @t. 31. ^öln, ^anfc IV 2Ö
931. 6B =: ^. ^. I n. 2350; ferner ebcnba n. 2353, 2362

f.

') ^icräu Ä. ^. I n. 2464, 2471, 2537, 2539, 2598.
«) B. ^. I n. 2542, 2561.

•) ^. ^. I ©. 185 ff (j^icröer auc^ n. 2492), femer n. 2567
f.

^0) SSgl. ©. 26
f.

") ^ierau ß. fj. I n. 2608
f, 2621, 2643.

») ^ierau Ä. S. I n. 2700.

") J^ierau St. J. I n. 2740, 2773, 2892, 2934
f.
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(Einlöfung ber besroegcn bem 'SIntrocrpcner ^at gemacf)ten ^cp
fc!)rcibung bcnufet rocrbcn. gür bcn ^cft ebcnbtefcs 0ctjulb*

poftens mitfamt bcn 3i"f^"f aufammcn 4800 ®I., l)ielt fid)

^ntroerpen nad) "Ablauf bcs S^^res an ben 33ürgcn ^ötgcr.')

3)ic nod) fef)Icnben 20000 ®I. ber legten 5^ermtne aber konnte

es oom Kontor ebenforoentg erlangen roie btefes roieberum oon

ben ö^nfeftöbten. 2ßeber 2)an3ig nod) ö^mburg unb Lüneburg

liefeen fid) burd) bie bitten bes ^aufmannsrats erroeid)en,*) unb

mit nid)t me^r ®Iück raanbte er fid) an gannooer unb §tlbe6*

^eim.^) 3)ie ,35orräte' ber Kontore, mit benen ber öanfetag

gerechnet fjatte, roaren eine ungeroiffe ©röfee. 3)er £onboner

0ta{)ll)of glaubte bk oon it)m geroünfditen 700 £*) nid)t entbet)ren

5U können, fonbern ftredite nur 300 <£ (=::2114(BI.) oor;^) bk

überfd)üffe aber, bk bas ^ntroerpener Kontor felbft erhielte, roaren

nid)t bebeutenb genug, um ins ®eroid)t fallen gu können,^) unb

mußten aufeerbem für bie S^n^n^^^^^^^^^i^Ö ^^^ neuen Kaufes

aufgefpart roerben. Unter biefen Umftönben fa() fic^ bas Kontor

genötigt, ^ntroerpen roegen 3öt)Iung ber legten ^aten roieberf)olt

um 5luffc^ub au bitten') unb fd)liefelid) ber ©tabt für bie gange

Summe eine @d)ulböerfd)reibung aussuftellen.^) ^s roar nur

gut, bafe ber 5lntroerpener ^at, ber feinen 55erpflid)tungen

pünktlicti nad)gekommen roar,^) aud) bie 9HeI)rkoften bes gausbaus

offenbar gang ober bod) größtenteils auf feine ^affe übernat)m.^®)

2)ie nöc^ften 3at)re befferten bie £age bes Kontors in biefer

5Beäief)ung nid)t, oieImel)r brangen bu öäuslinge, bk iljx gins*

freies 3)arle!)en nur auf groei 3al)re geroä()rt l)atten, unb anbere

©laubiger bes Kontors auf ^egaljlung/^) Um fie gufrieben gu

ftellen, mußte man teils anbersroo neue ^nleil)en mad)en,'^)

^um Seil ^ol)e S^^'^ga^lungen r)erfpred)en.^^) 2)ennod) f)ielten

9SgI. ^rüto!oabud§ II 8. 211.

') ^iergu ^. ^. I n. 2738
f, 2928, 2930, 2934, 3053.

») ^tetau ^. ^. I n. 2669, 2744.
*) a ^. I n. 2652.

') ^icrgu E ^ I n. 2685, II ©. 352 unter Einlage 2. — ®in englifc^cS

^funb raar bamalg = ungcfäfjr 7 brab. ©ulben, alfo größer al§ ein bra=

bantifd)e§ ^funb.
«) SSgl. barüber ©. 80.

') ^iergu ^. ^. I n. 2737
f,

2747
ff,

2757.

•) ^tcrgu ß. ^. I n. 2762, 2766
f,

3127.

») ^terau ß. :3:. I n. 2455, 2560.
*°) 6t. ä. ßöln, ^anfc III A LXXXVIII.
") ß. ^. I n. 2882, 2897

f,
3145.

'') ^ierau moI)r ^. ^. I n. 2652, 2804, 2809, 2900
ff,

3049.
*») $roto!oabuc^ II @. 211, 226

ff.
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bte öanfetage btefcr 3al)re bie £age anfd)etrtcnb nad) md)t für

bebcnkltd). 5)er öon 1566 begnügte fid) mit einer 9Ha^nung

an 3)anaig, gamburg unb Lüneburg ;^) ber Don 1567 körn im

Effekt um keinen ©d^ritt weiter.^) Anfang 1567 erreid)te ein

^bgefanbter bes ^oufmannerats^) groar in £übedi unb ^ambnxQ

gufagen balbiger ga^Iung/) aber beibe ©tobte jogen fid) roieber

äurüdi.^) 3)a5 Kontor, auf fid) felbft angeroiefen unb neuer

©elbmittel bebürftig, unter anberm roeil bie ©tabt Antwerpen

i{)re ^ufeenftänbe beim Kontor mit ben aufgelaufenen 'Sin\m

(runb 24800 ®I/)) an einen (öenuefen, 'ipiebro ®pinoIa, über*

miefen l)atte, roanbte fid) an einen bekannten ginan^mann,

3o()ann S^eming, ©errn üon 2Bt)neg^em, unb ert)ielt oon if)m

ein 3)arle^en öon im ganzen 30000 (^V) 6o n)ud)fen mit

btn 9Hauern bes Kaufes aud) bk (5d)ulben empor. 1568 betrugen

fie runb 11500 '^\b.,^) bk iäl)rlid) eine ^ßer^infung oon 4000 ®I.

erforberten.^) 3)a5 Kontor l)atte unter biefen 35ert)ältniffen

^ebenken getragen, ba$ Eigentum an einem fo fd)n)er belafteten

Öoufe äu überne()men/^) fid) aber bod) ba^u entfd)loffen, roeil

es baüon eine 33erbefferung feiner gangen Stellung unb ins*

befonbere feiner ginanalage erf)offte. 3n lefeterer 33e5ie^ung fal)

es fic^ allerbings balb enttäufd)t. 3)ie @innat)men an 3Hiete

blieben roeit l)inter bem ^nfd)Iag gurüdi/^) ba groar bie £ager*

räume bes neuen gaufes fe^r begehrt unb faft immer oermietet

maren/^) bk 5Bo()nkammern aber auf bie öierfad)e 'S^\)l ber auf

bem öaufe tatfäd)Iid) rcfibierenben ^aufleute bered)net roaren

') B. ^. I ©.571.
«) ®. 3f. (S. 881.

•) S3gl. ^roto!oabu(f) II ©. 225.

*) ß. ^. I n. 3006, 3041, 3048.

') ©benba n. 3125, 3136/7. — ßübcd ^attc auc^ roeiterl^m aUe SJlittel

für feinen ^ricg nötig, ogl. ebenba n. 3064, 3414.
•) 93gl. ß. ^. I n. 2862, 3531, II ©. 386.

Jpierau ß. ^. I n. 3355
f, 5ln]^. unter n. 04*, 11 @. 386.

») = 68000 ©L, nämli(f) bei ^anfeftäbten, ßöln (10000) unb 99raunfc^racig

(6000), gufammen 16000 @L, bei ben Säuglingen unb beim ßonboner Kontor
(12144 + 2114=) 14258®!., ba§> übrige bei anbern l^anfifd^en roie nid^t«

l^anfifc^en ^rioatleuten, baruntcr :3fo]§ann gteming al§ Hauptgläubiger mit
30000 @I. 9lac^ beffcn Sobe trat fein 95ruber 5trenb Fleming an feine ©teße
(^icrgu ^. ^. I n. 3531). hieben il^m erfcfteint feit 1569 alg beteiligter, feit

1573 oI§ alleiniger Eigentümer an bem ©d^ulbfd^ein ^afpar <Bd)e^, $err oon
©robbenbondf, ®eneralfcf)a^meifter in ben 9lieberlanben; ©t. 31. 5?öln, ^anfe III A
cm 1; Dgl. n. ^. I 11. 3442, 3716, 3733, 3742, II n. 359, 612, ©. 538 gu 6.

2 ^. 3. I n. 3362.

.
»«) ^. 3. 1 ©. 599.

") 93gr. ©. 77 mit 3lnm. 4. Vv5 , r<i

^') ©ogar bie ^^orroege an ber 9öeft= unb ber 9lorbfeitc mürben für ßogcrung
r>on Mooren »ermietet, ©t. 91. .Qöln, .^anfc IV öfter: unter 36. ; . - .

•
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unb infolgebcficn fd)n)crUcf) oiel met)r als ein Q5icrtcl oon if)ncn

au glficf)er 3cit benuöt rourbe. — 91oc^ fd)limmer aber ftanb es

mit bem @cf)ofe. 3)enn iDöbrenb ftd) bie 3Hieteeinna^men im

crften 3ö^rfünft nad) bcm (Einzug in ba^ öaus roenigftens auf

ber einmal angenommenen öö^e erl)ielten, mar ber ©c^ofe in

faft ftönbigem ^Rückgang begriffen.

6d)o6l)inter5iet)ungen, ein altes fieib ber ()anfifd)en Kontore,

l)atten fc^on gleid) mit ber neuen Aufrichtung bes (3d)ofebrief5

roieber eingefefet;*) ba^ fie aber immer allgemeiner mürben, mar

bie golge ber mangelnben (Einmütigkeit in biefer grage unter

ben 0täbten felbft. Aus ber S^f)! ber bem 0cf)ofe abgeneigten

^unbesglieber ragte 3)anäig t)eroor, bas fid) gegen eine bauernbe

33emiIIigung fträubte, au^erbem 6d)ofefreil)eit für eine "iReil^e

be^cidineter; öon feinen bürgern oiel oerl)anbeIter 2I5aren oer*

Iangte.2) Stod) me()r als bk ö^^^i^i^Q 3)an5igs aber befc^äftigte

bie ®emüter balb bie einer anbern öuartierftabt, nämlid) ^ölns,

pmal biefes barüber mit bem Kontor in einen langroierigen

Smift geriet. (Er mar geroiffermafeen bk gortfefeung eines

100 3ö^re aurückliegenben; ebenfaUs groifdien ^öln unb bem

nieberlänbifc^en Kontor ausgefod)tenen ®d)ofeftreits.^) ©rfteres

^otte fid) bamals ber Ausfül)rung eines gemein()anfifd)en ^e*

fd)Iuffes miberfefet, ber bem Kontor mit iRüdifid)t auf bie au*

ne^menbe 3)e5entraIifation bes nieberlänbifd)en ^anbth eine

€rroeiterung feines 6d)o6gebiets über gianbern !)inaus auf

SBrabant, §o(Ianb unb (5eelanb augeftanb. 3)er ja()raef)ntelange

Smlft enbete 1476 in Bremen mit einem 25ergleid), ber bie

Kölner ^aufleute gegen einen jä()rlid)en ^aufd)betrag öon

100 (Bolbgulben oon ber ®d)o6aa{)Iung in ben genannten brei

£änbern entbanb, fobafe fie nur in glönbern aud) roeitert)in bagu

oerpflic^tet blieben.*) Auf (örunb biefes 55ertrages glaubte ^öln

jefet bem nad) Antwerpen, alfo in fein greigebiet, oerlegten

Kontor aufeer ber jöf)rlid3en Abfinbungsfumme keinen @d)o6

fd)ulbig au fein. 3)ie ^ontoroorftel)er unb mit it)nen bie übrigen

öanfeftöbte oertraten bagegen ben 6tanbpunkt, bafe bas 35or*

red)t ber Kölner für bas Kontor felbft, b. l). ben jeroeiligen Ort

') 3. S5. ^rotofoEbuc^ I 931. 292 (295) b; ^. ^. I n. 1475, 1649, 1919, 1963,

©. 448, (5. 456.

') 3.95. ^tototoHhuea II ©. 94, 205; ß. ^. I n. 2076, 2117, ©.423
f,

510, 537, II 6. 442; 2). ^. ©. 876 unter 3.

•) ©iel^e barüber ^aenett II ©. 68 ff. .

*) ^acnett II @. 138; ber »ertrag felbft: ^. 01. II 7 @. 598
ff.
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feiner ^efibeng, keine (Geltung t^abt. (gs t)anble fid), rote 9lame,

SBappen ufro. beroiefen, um bas alte ^rüggifd)e, nur notgebrungen

nad) ^ntroerpen oerlegte Kontor, ba^ fie alfo gleic^fam als

flanbrifd)e ^nklaoe in 33rabant aufgefaßt roiffen rooUten; es

roerbe oon ber 0d)o6frei()eit ber Kölner ebenforoenig berüt)rt roie

frül)er; nur ber übrige ^eil ber nörblid)en 9Iieberlanbe fei

barunter begriffen.^) 3)a fid) ber Kölner ^at, roieroot)! fonft bem

Kontor geroogen, in biefer 21ngelegenf)eit allein burc^ ben 35orteil

feiner Bürger beftimmen liefe unb oon Dorn()erein feine ^uffaffung

geltenb mad)te,*) trat groifdien i^m unb bem Kontor eine ernfl*

Iid)e Spannung ein. 3)ie 0ac^e kam fd)on 1562 auf einem

Öanfetog jur 6prad)e,^) ju einget)enber 35er!)anblung aber erft

auf bem oon 1566.*) 3)a5 "^nfinnen, fid) einem Erkenntnis ber

anbern oerfammelten 0täbte gu unterroerfen, mies ^öln oon fid),

roeil biefe felbft babei intereffiert feien unb nid)t iRid)ter fein

könnten. 9Ilan befd)Iofe gulefet, aber of)ne Suftimmung ber

Kölner, bafe beibe *iparteien eine au5fü^rlid)e, fd)riftlid)e 3)ar*

legung nad) £übedi einfenben unb bie banad) ju treffenbe Ent*

fd)etbung einer ber näd)ften (5täbteoerfammIungen erroarten foUten.

©tattbeffen jebod) htad;)k ^öln bie 0ad)e oor bas kaiferlid)e

^ammergerid)t in 6pei)er, gog fie bann allerbings, einige S^^t

fpäter, nacö feiner eigenen ^usfage freiroillig, roieber prüd.^)

3mmerl)in roar es noc^ roeit entfernt baoon, fid) bem 6d)iebs*

fprud) ber ©tobte §u unterroferfen, unb roenn es aud) in Sße-

folgung bes ^Uejeffes oon 1566, roie fd)on oorbem bas Kontor,

bie geroünfd)te fd)riftlid)e Erklärung über feinen ©tanbpunkt in

ber 3:at an :£übedi einfanbte,^) fo rooUte es bod) bamit, rote

feine 35ertreter auf bem ganfetag oon 1572 ausbrüdlid) erklärten,

lebiglid) einen gütlid)en ^ustrag ber ©ac^e erleid)tern.') (Es

blieb infolgebeffen aud^ biesmal bei ^luseinanberfefeungen.^) 3Han

oerabfd)iebete, bafe bie näd)fte l)anfifd)e ®efanbtfd)aft in bk
9Iteberlanbe über ^öln reifen, bort etroaige neue Erklörungen

1) Umfangreiche giften üBer ben ßölner ©(i^opreit finben fid^ ©t. 91. Äöln,
^anjc IV 77, 87; ftc^e ferner ß. ^. I 9In^. n. 84*; mit ber Kölner gippettation
an t>a$ ßammergeri(f)t äufammen^ängenbe 9lütariat§inftrumcnte im ©t. 51.

53üb. unter Miscellanea Flandr. et Antwerp.
») R. 33. ß. ^. I ©. 359, 374 unter 25. ^uni.
») Ä. ^. I ©. 509

f.

*) @benba ©. 570
ff.

') @t. 91. Äöln, ^anfc III A CX 5.

«) S3gl. ß. ^. II n. 32.

') ft\;3f. II ©.344 9tnm. 2.

•) ®benba © 21
ff, ©. 344 Slnm. 2, @. 882.
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bes ^at6 cntgegcnnef)mcn unb eine 55ermittlung Derfud)en follte.^)

5)er '^lan konnte jebod) fürs erfte nic^t au5gefüt)rt roerben, unb

auf bem ö^nf^tag oon 1576 begannen bie (Srörtetungen oon

neuem. 3)te umftänbUcf)en ^erf)anblungen ^j fielen nic^t nad)

bem SDunfcf) ber Kölner aus; bie Sinfe^ung eines ^usfcf)uffe5

5U enbgültiger ®ntfd)eibung bes^anbels^) mar if)nen nid)t red)t.

35ielmet)r geroann it)r 3flat bit Übergeugung, bafe er auf biefem

3}3ege nid)t jum giele käme, unb leitete bal)er jum aroeiten 3HaIe

einen ^ipro^efe beim ^ammergeric^t ein/) ben auf5unet)men er bie

gan^e ö^nfe unb ben ^Introerpener ^aufmannsrat burc^ öffent*

Iid)e gitation nötigte. 3)as 35erfat)ren rourbe 1577 eröffnet,*) aber

Einfang 1579 von feiten ^ölns roieber eing efteilt ;^) bafür näl)erte

fid) je^t ^öln roieber ber (Gegenpartei ju frieblic^em ^ustrag

ber <öad)e unb überfanbte bementfpred)enbe 35orfd)läge.'^) ^uf
bem ö^nfetag oon 1579 rourbe für il)re 'iprüfung unb für

roeitere 55erl)anblungen ein ^usfc^ufe beftellt, bem neben ®uber*

mann bk (5töbte 3Hünfter unb 2Defel angef)örten. ®) 3)er ge*

roünfd)te 5(usgleic^ rourbe freilid) aud) l)ierburd) nid)t l)erbeigefül)rt.»)

2)er Kölner ©c^ofeftreit ^atte für bas Kontor oon Anfang an

bit nad)teiligften folgen, ^tod) met)r als bn ben tl)eoretifd)en

Erörterungen ber öanfeoerfammlungen rourbe natürlid) bü ber

6d)o6aal)lung felbft ber 3luf nad) „®letd)l)eit'' laut. S)ie 5)anäiger

^aufleute unb in i^rem (Befolge bie ^raunfd}roeiger unb anbere

rooUten ntd)t ao^Ien, folange nid)t äum minbeften bie Kölner es

@benba @. 344 ?Inm. 2.

') @§ rourbßn im rocfentließen raiebcr bie hdannUn ©rünbe unb ®cgen=
orünbe öorgcbrad^t; bonebcn fui^ten bie ^ölnifc^cn ©cfanbten bie gange
§ragc al§ für bie ^ntereffen be§ ^ontor§ bebeutung§Io§ l^ingufteUen, inbem
fie ^etx)ovf)oben, ba^ ber ^auptau§fui)rarti!el ^öln§, ber $3ein, oJine^in al§

S3enten)arc f(f)o^frei fei, unb ha^ umgefel^rt au§ ben 9^ieberlanben überhaupt
nur rocnig SBaren naä) ßöln geführt roürben (^. ^. II ©. 443). .^icrauf

lic^ fid^ jeboc^ bie SSerfammlung nid)t ein. Gegenüber bem ©a^ ßöln§, ba^
bie übrigen ^anfeftäbtc al§ gur ©egenpartei geprig in bem ©trcit nic^t

rid)ten bürften, erüärten biefe ba^ Kontor aUein für ^öln€ ©cgenpart unb
fid^ felbft für bie eimiqe in Setradbt fommenbe fcnftang (ebenba).

») ^. ^. II © 444.

*) J^iergu ®. ^. ©. 900 unter 5. ^an.; ^. ^. II ©.443, oorn n. 891,

909/10 f, 942, 951, 983, 1045, 1098, 1129.

') ^. ^. II n. 1138, 1209 ff; bagu ferner n. 1233, 1335.

') ^. ^. II n. 1391. — Offenbar l^atten bie ©efpred^ungen mit ben furg

auoor bur(| ^öln gereiften l^anfifd^en ©efanbten (ogl. ^. ^. II n. 1303, 1310,

1313) auf ben 9Rat eingeroirft.

^. ^. II ©. 538 unter 7., ©. 586 unter ^rt. 7.

«) B. §. II ©. 586 unter 3trt. 7, bagu oorn n. 1764.

*) 3)er ^ammergeric^tgproge^ felbft, obrool^I nic^t fortgefe^t, blieb roeiter

in ber ©cbroebe; er mar nod§ 1598 nii^t ericbigt; ©t. 3l.ßöln, ©riefbud^ 112,

©I. 278.
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aud) täten; Me {)errfd)enbe ;,llngletd)l)ett'' rourbe für alle ®d)o6*.

unluftigen eine willkommene "^lusrebeJ) 3)ie ^ßefc^lüffe ber

©anfetage üon 1566 unb 1572, ba^ n)äl)renb bes 3led)t6ftreit6

gmifdien ^öln unb bem Kontor bie €ntrid)tung bes ®d)ofieö

ntc^t unterbrod)en merben foUe,*) fanben roenig ^ead)lung,

6d)öff6 (ginflüftetungen bagegen um fo mel)r.^) 3e langer fic^

ber Srotft l)moQ, befto größer rourbe bie ^Bebrängnis bes Kontors,

ba6 fid) aroar oft genug befdjroerte/) aber keine SHittel fanb,

ben überl)anb nel)menben 6d)ofeDern)eigerungen entgegenjutreten

ober bie 3flückftänbe einzutreiben.^) <5o fal) es fid) balb aufeer

ftanbe, feinen oielfeitigen 35erpflic^tungen nad)aukommen, aumal

feine hoffen burd) beträd)tlid)e *5Uu5gaben für bie (Einrichtung bes

neuen Kaufes ftark angegriffen roorben roaren.^) 5)ie Qinfen,

bie man menigftens hm aufeerl)anfifd)en ©laubigem p entrid)ten

fic^ bemülite"^), Derfd)langen bk Überfd)üffe ber ^Berroaltung unb

mad)ten trogbem nod) neue ^nleil)en nötig. ^) ^öln, ^raunfc^meig

unb ben l)anfifc^en '»prioatperfonen konnte man il)re S)arlel)en

überl)aupt nid)t oerginfen,^) fonbern mußte ginfen mit 3i"f^5*

ainfen auflaufen laffen.^^) 3)ie ®d)ulb, bie nid)t lange nad) bem

(Sinjug in ba^ öaus auf 12 650*ipfb. angegeben roirb/^) rouc^s

infolgebeffen bis Anfang 1572 auf 13118 <ipfb. 10 6cö. 10 e^'*)

unb rourbe auf bem öanfetag besfelben 3al)re5 auf 13750 "^fb.

1 6d). 5c^i3) {= 82500 ®l.) bered)net. ^*). 3)te ^afenalimen

biefes Sages, ber angefid)t6 ber 9lotlage größeren €rnft

') @t. 31. min, ^anfe III A LXXVIII 12 a, E V 12; fiiergu H. ^. 3. 93. I

n. 2737, 3523, 3691, 3698, 3721. II 5lnl^. n. 135* unter 3.; ®. ^. n. 5321.

') ß. ^. I n. 2852, ©. 572, II ©. 382.

») ©t. 31. ^öln, ^anfe III A XCIV 20, LXXXIX 48.

*) Q. 93. ^. 3. I n. 2644, 2686, 3008, 3086 u. öfter; %. ^. ©. 882 unter

3Irti!eI 9.

•) 1574 rourbcn fie fd^on auf mcE)rere 1000 ^fb. Bered^net. Äontorab«
rcc^nung Don 1572-1574, @t. 31. ^öln, ^anfe IV unter 43; ogl. auc^ Ä. ;3f. II

©. 73 3lnm. 1.

«) 3. 93. ©t. 31. ßöln, ^anfe IV 39 @. 16 ff u. öfter.

') 93gl. ^. ^. I 3In^. n. 99*.

«) Q. 93. ß. ^. I n. 3450; ügl. auc^ n. 3698.
») ß. ^. I n. 3394

f,
3602, 3613, II @. 344 3tnmer!ung (ter ©eitc 343),

6. 347 3Inm. 3 (S(f)Iu^, Dorn n. 488, 758 u. öfter. — dagegen ^ielt roieber

^öln feine beraubten 100 ©olbgulben für bie ©Aofeablöfung äurüd; @t. 31,

flöln, ^anfe III E VII 5; ogl. ebenbo ^anfe II 52 931. 266b.
'') ^. äf- I n. 3447.

") 6t. 31. ^öln, ^anfe IV 35 931. 1; Dgl. auä) ß. ^. I n. 3524.

") ^. ^. II n. 15.

") ®ie 93eredf)nun9cu im 93iran3bud^ be§ ßontor§ (©t.3l.^öln, ^anfe IV 39)

finb allerbings burd)n)e^ niebriger, gum Seil beSroegcn, roeil fie ben l^anfifdjen

©laubigem i^re IRüdftänbe an ©cfio^ unb ^Jiiete beim ßontor ab^iel^en. .

'*) k^. II n. 226, ©.379, 386.
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aeigte/) fd)afftcn bem Kontor einige (Erleid)terung. 9tid)t nur

Lübeck aal)lte nömlicf) barauff)in enblid) feine 10000 ®I., fonbern

fogar 3)an5ig liefe fid) ju 6000 ®I. t)erbei. ^ufeerbem leiftete

auf 33eranlaffung ber (5täbte') aud) bas £onboner Kontor

größere 33orfd)üffe,') folange es in feiner bomaligen ungünftigen

Soge baau felbft noc^ imftanbe roar.*) 9Hit biefen (Selbem

rourbe ein großer ^eil ber @d)ulb bei 33ötger (oon feiner 53ürg-

fd)aft für £übedi l)er) unb bei gleming abgetragen/^) 3)ie bei

legterem nod) öerbleibenben 2800 'ipfb. rourben in eine (£rbrente

umgeroanbelt.^) ^nx bas Kontor erroud)5 baraus ber 35ortetl,

bafe es in ber näd)ften geit mit 3infenforberungen weniger

beftürmt rourbe. 3m übrigen aber rourben ja roie alle bi5l)erigen

S)arlel)en aud) bie neuen oon £übedi, ©an^ig unb bem 6tal)l^of

auf bas 0ol( bes Kontors gefd)rieben, fobafe roir beffen Oc^ulb*

fumme fic^ nid)t oerkleinern fel)en. 6ie betrug Anfang 1574^)

14125 q3fb.*), 1576 nad) ber "iUbredinung auf bem öanfetag^)

14374 ^fb. 9 (5d). 4 ^«) (=^ 86200 ®l.); baöon l)atten bamals

bk nid)tl)anfifd)en (Gläubiger („ftcmöcn Sthulöncr") allein immer

nod) etroa 20000 ®I. gu forbern.'*) 3)a5 Kontor felbft konnte

bei bem 3lüdigang feiner ®innal)men nur gelegentlid) kleinere

5lbaal)lungen mad)en.^O ®^in ^aroorrat roar fortbauernb gering;

oftmals mufeten ^Iterleute unb öausmeifter Summen oorftrecken,

roieber^olt oerkaufte man 6ilbergerät unb anbere ^Bertgegen*

ftönbe;^*) bennod) ftieg bie (5d)ulb unaufl)örlid) roeiter.

1) Sgl. fd^on bcn Slrtüel be§ 9Iu§f(f)reiBen§ : ^. ^. II @. 336 n. 6, ferner

bie SSerl^anblungcn felBft: eBenba ©. 343 9Inm. 2, ©. 379
ff,

386
f.

') ^. 3f. II (5. 380 unter 25. ^funi, ©. 392 unter 9. ^ug., @. 448 unter 18. ^ug.

3) ^iergu B. ^. I n. 3531, II n. 230, 239 u. öfter.

*) ^tergu ß. 3. II Sln^. n. 22*, üorn n. 479, 943; bt§ 1576 ^atte e§ im
oanxen 2633 ^fb. nad) 3tntroerpen Übermacht; ©t. 31. ^öln, ^anfe IV 931. 241,

baau ^.^.11 ^n]^. n. 79*.

*) ^ierfier ge^iören ^. ^. II n. 300, 305/6, 358, 588, 612, 6. 387, 444

unter 9lrt. 7; ©t. 21. ßöln, ^anfe III E VII 6; ebenba ^anfe IV 27 m. 42.

«) Ä. ^. II n. 394, 612; — fie ging fpäter burc^ SSerfauf gum ^eil an
^ieronnmug ^elroagen au§ ^öln unb ^ol^ann be ®orbc§ über (Eiiergu B. ^. II

n. 1425, 1720, 1783, 2487, Sln^ang n. 274*).

') nad^ einem 95eric^t be§ ßontorfe!retär§ 1575 in ßübed, ©t. 21. ^öln,

^anfc IV unter 43.

•) Sgl. aber ©. 125 21nm. 13.

») a ^. II ©. 444 unter 2Irt. 7; ebenfo ©t. 21. Min, ^anfe IV unter 44.

^») Ä. ^. II ©. 440.

") 3. ». ß. ^. II n. 594/5.

") maä) Silanäbudb, @t. 21. ßöln, ^anfe IV 39, g. 33. vii. @. 6 == ^anfe IV 35

93L 59 b; ferner g. 93. ehenba ^anfc IV 36 931. 33 b; ^. ^. II ©. 62 2tnm. 1;

ogl. ©nnen, ^anf. ©bü. 1873 ©. 57.
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233ä()rcnb f(i)on fo ber 33eftanb bes Kontors crfd)üttert rourbe,

mad)ten fid) baneben bie ntebcrlänbifcf)en 2Btrren, rocidie, gum Seil

gerabe öon ^ntroerpen au6gef)cnb; allmä()ltc^ immer rociter um
fid) griffen, aud) für bie ^anfifc^e ^aufmannfc^aft unangenehm

bemerkbar. Sie religiöfe Seite ber ^eroegung ^atte anfangs

aud) bie öanfen in Antwerpen nidjt gleid)gültig gelaffen.') 3)ie

©egenmaferegeln ber fpanifd)en 3flegierung aber legten es i^nen

balb näl)er, auf it)re perfönlid)e @icöerl)eit unb if)re öanbels*

intereffen bebad)t gu fein. 0o erroirkten fie 1567 oon ^önig

^^ilipp unb ber 3legentin einen 6d)uöbrief für i^ren 35erkeör

in ben 9tieberlanben unter ber ^ebingung, baj^ fie fic^ oon ben

^ufftänbifd)en fern t)ielten.2) 3^^^^^^^^^ oerfäumte bie 3nquifition

nid)t, aud) bie ö^nfen if)re 9Had)t fpüren au laffen: 3)rei gäus*

linge in ^ntroerpen, bie trüber *ipilgrum unb ®ert ^ock, oerloren

bamals ((Enbe 1570) aus geringfügigem ^nlafe 2Bo!)nfiö unb

55ermögen in ben 91ieberlanben.^) €ine weitere "iprobe fpanifd)er

Unbulbfamkeit erfut)r bk l)anfifd)e ©enoffenfc^aft burd) bas

35erbot ^Ibas, nid)tkat^olifc^e öfterlinge an gen)eil)ten Orten 5u

beftatten.*) 3m übrigen freiließ liefe er fie als prioilegierte

5rembe, mit bereu ö^^i^otftäbten er aufeerbem gute S8eäiel)ungen

3U unterl)alten roünfd)te; jiemlic^ in 3lul)e.ö) ^uc^ oon feiner

^bfid)t; bie fremben ^aufleute gu ben oon il)m eingefül)rten neuen

abgaben mit l)eranäuaiel)en;*^) kam er roieber aurüdi/) bezeigte

fid) aud) fonft gnöbig, inbem er bk öäuslinge in Antwerpen

auf ein ®efud) bes Kontors oon ber fpanifc^en Einquartierung

befreite.^) 3i"^^^^^^i^ ern)ud)fen aud) ol)ne bas mit feiner 6c^rediens*

l)errfc^aft ben öanfen 6d)äbigungen genug; nid)t nur, bafe il)nen

im 3iifommen()ang mit ben ©ütereingie^ungen unter ben Sin*

n)ol)nern bes £anbes grofee ^ufeenftänbe oerloren gingen/) fonbern

ber ganae öanbel rourbe beeinträd)tigt.'°) 9tamentlic^ bas treiben

ber ®eufen ftörte i^n aufs empfinblid)fte. Xlnaufl)örlid) ertönen

1) ^äp!e e. 51 ; bagu ^. ^. I n. 2898, ©. 226 3lnm. 2.

') B. ^. I n. 3073
f ; «Protofoübud) II @. 344, 381.

») ^äpfe ©.52; ^. ^. I ©.607.
*) ^äp!e ©. 52; ß. ^. I n. 3528, ©. 608.

') §äp!c ©. 52; _ eBenfo 5lIBa§ STiad^folger, ogl. B. ^. II ©.68 3lnm. 1.

«) ß. ^. I n. 3473, 3488, 3491, 3505 u. öfter, 9In^. n. 94*
ff, ©. 612

f.

') ©t. «. ßöln, ^anfe III A XCVII 4; ß. ^ H n. 55, 61, 71, 75
f, 93,

©. 383 unter 3lntn. 4.

») Ä. £)[. II 5ln^. n. 6*, ©.356.
•) 5?. S-I n. 3381, 3505, ©.608.
") 3. S8. ß. :3- n ©• 6 ^nm. 4, ferner n. 240, 288. — ^inäu tarnen S3e-

fc^ränfungen be§ U<erfel^r§ burrf) 2Rtfe{)eaigfetten groifd^en ©panien unb @ng=
lanb, ögl. 5t. ^. I n. 3379, 3488, 3491, 3505 (=r %^. n. 98*).
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feit 1571 bie klagen ber l)anftfcf)cn ^aufleute über bie Unfid)er'

i)cit ber ^Dafferftrafeen.*) 0d)iffe rourben überfallen, beraubt ober

genommen, ber 6d)iff5öerket)r teilroeife gefperrt, ©Öfen unb

glufemünbungen gefc^loffen unb ®elbabgaben erpreßt.") 2Beinger

l)Otte man oon fpanifd)er 6eite au leiben, ba bie ^legierung,

foroeit es ficf) mit if)ren 3ntereffen oertrug, ben öanfen, beren

^ornäufut)r unentbet)rlid) mar, Entgegenkommen geigte, ^ur

n)ünfd)te man it)nen bcn öanbel mit ben aufftänbif(i)en ^rooinaen

au unterbinben,^) ein ^eftreben, bem gegenüber fid) bie §anfen

auf ®runb il)rer 91eutralitöt *) ablel)nenb oer^ielten. ^ufeerbem

nalimen bie fpanifdjen ^^ruppen unb beren 33efet)l5i)aber oft menig

^'lückfidit. ^5 kam oor, ba^ l)anfifd)e ^aufleute geamungen

mürben, if)re 0rf)iffe aum königlichen 5)ienft l)eraugeben, ober ba^

man fie in äl)nlid)er SDeife belöftigte.^) 35or allem ®elb brauct)ten

bie Spanier ebenfo nötig raie bie ^ufftänbifc^en; bei ben oon

beiben leiten erl)obenen »Clcßntßu* ber oerfrfiiebenften ^rt mar

roieberum ber Kaufmann ber leibenbe Znl^)

215er fid) aum 53etrieb bes ganbels anfäffig gemad)t l)atte,

mie bie SJIitglieber bes öanfifd)en Kontors, rourbe natürlid) nod)

in anberer 233eife burd) hm ^riegeauftanb in 3Hitleibenfc^aft

geaogen. ^ntroerpen fud)te einen 5^eil ber il)m aufallenben Saften

burd) neue inbirekte (Steuern ober birekte Beiträge auf bie fremben

^aufmannfc^aften abauroölaen. ') S)ie ^rioilegien l)alfen ben

Öanfen roenig bagegen; roaren fie bod) nur auf frieblid)e Seiten

bered)net! Unbrauchbar roaren fie oollenbs, menn bas 2Hilitär

in ber 6tabt nacl) 33elieben fc^altete. 33ei ber l)äufigen ^nroefen*

t)eit fpanifc^er Regimenter mürben namentlicl) bie ööuslinge burd)

gourieren unb (Einquartierung beläftigt,^) fobafe man fid) mit

einem neuen 33efreiung5gefuct) an ben ©ouoerneur ber Stieber*

1) S. a B. ^. I ^n^. n. 101*, II n. 95, 110, 128, 140, 232, 342, 380, 422,

455 u. öfter, ^nfj. ©. 388 unter 25., ©. 370, 6. v, n. 26*, 39*, ©. 434 unter 23.

') Qu Sanbe ftdnb e§ nic^t t)iel bcffer, »gl. 3. 23. B. ^. II n. 406, 715, 718.

») SSgl. B. ^. II ^n^. n. 17*. oorn n. 531.

*) ©ie cerroa^rten fid^ entferleben gegen ben SSorrourf cine§ ©inoerftänb^

nij|c§ mit ben ©eufcn; B. ^. II n. 260; ®nnen, ^anf. ©bU. 1876 ©. 35.

^) t. 3. n. I 3488, II n. 111, 133/4, 141, 420, 485 u. öfter.

«) B. ^. II n. 769, ©. 441.
^ ') n. ^.l n. 3604, 3610, II n. 470, 472, 1016, 'änf). ©. 370, 6. w, n. 16*,

©. 434 unter 21. — ßöln in§befonbere üagte über erneute ?Ibforberung bc§

jogenannten ,9ochfßls', einer Abgabe beim 9öeint)er!auf, bie auf feine ialöräe]^nte=

langen ßlagen (^. ^. I 3. 33. n. 375, 443, 629, 904, 1618, 1821) 1562 auf=

geboben roorben mar. B. ^. In. 3591, 3629, 3640 u. öfter; ha^u <Bt 31. ßöln,

^anfe III A XGI 42.

«) ß. ^. il n. 405, ©.440.
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lanbe, bamals 3)on fiouts be ^equefens, roenben mufete.*) 53ct

®ele9en!)eit bes ganfetageö Don 1576 t)ören rotr ferner üon

geroaltfamem (£inbrud) fpanifd)er Offtätere in bie beiben öfter*

fd)en ööufer, beren 33en)ol)ner man eines get)eimen ^riefraerfifels

nnb anberer ^e^ietiungen mit ben iRebellen berichtigte.*) ®ine

SHeuterei unter bm fpanifc^en ©olbaten in ^ntroerpen im ^pril

1574 t)ätte bas ©rofee öfterfd)e ©aus faft gum 0d)auplaö eines

Kampfes gemod)t.^) 5)er oon hm 3Zteuterern bebröngtc ©tabt-

kommanbant jog fid) in bie Steuftabt aurück unb liefe bort bas

§anfe()au5 mit guftimmung feiner 33eu)ol)ner in 35erteibigungö=

auftanb nerfeöen; bod) kam es nid)t aum ^ampf. 3)ie Tumulte

biefer 2^age*) taten ber ötabt, bk fdjon gu ^Ibas 3^^^^" an

®inn:)ot)nern öerloren fjattt,^) mü ^bbrud). Bürger unb frembe

.^aufleute füf)lten fid) nic^t mel)r fieser unb oer^ogen nad) anbern

Orten ;^) in biefe 3^tt fällt bie bereits me^rfad) ermähnte Über*

fieblung t)anfifd)er ^auflcute nad) Brügge.') Unb bod) mar
bas alles nur ein fd)njad)es 33orfpiel im 35ergleid) gu

ben ^reigniffen bes 4. ^tooember 1576. 5)iesmal mar es nid)t

eine 6d)ar, fonbern ein ganzes öeer oon meuternben fpanifd)en

6olbaten, bk fid) auf bie 6tabt marfen, um fid) für il)ren rüdi*

ftönbigen ©olb gu entfd)äbigen, unb tagelang aufs furd)tbarfte in

xf)T l)auften.*) SBicberum oerfud)te ber 6tabtkommanbant (£l)am*

pigni) beim 6d)Iufekampf in ber ^teuftabt, bas ötinfet)aus als

^oUroerk gu benufeen, fal) aber bie ^^u^Iofigkeit bes SBiberftanbs

ein unb gab bas ©eböube preis. ^) 9Hel)rere Abteilungen oon

^lünberern brangen nad)einanber burd) bk aufgebrod)enen ^ore

ein, jagten bie ^ontorinfaffen burd) alle 3läume, öngftigten, mife*

Baubeiten unb beraubten fie unb erpreßten im ganzen 500 ^fb.

bares ®elb. Um ^Branb au oerl)üten unb bk Sparen in ben

Lagerräumen au retten, mußte fid) bas Kontor au einer ,5ian3lon*,

i) B. ^. II 3ln^. n. 25*. — @§ erfolgte auä) bieSmal ein künftiger 95c=

fd^eib; cBenba.

') ^. ^. II ©. 434 unter 23, @. 440 unter Hb.
») ^.^. II n.465, ^n^. n. 27 *

ff ; äftotler), The rise of the Dutch republic
(9leu ?)orf 1880) 93b. II ©. 546.

*) 93gl. ebenba.

') ^äpte ©. 52.

•) ß. ^. II n. 472, 480, ©. 408 ?Inm. 3.

') ^iergu ^. ^. II @. 408 ^nm. 3, ferner oorn n. 470.

») hierüber auSfü^rlid^ SJlotIcg a. a. O. III ©. 105
ff.

») 90flütlc9 a. a. 0. III ©. 109.
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b. l). fioskauffumme oon 20000 ®(. oerftcficn.^ 3)ennocf) blieben

aucf) In ben nödjften 2I3od)en nod) mel)rere Abteilungen auf bem

Öaufe liegen unb liefen es fic^ auf Soften feiner 33en)ol)ner

n)ol)l fein.*) — 3)ie (5d)recken ber ,Jpanifct)en ^i^rie" knickten

bie 33Iüte Antroerpens mit einem Schlage; oiele 53ürger unb

^aufleute "Jlntroerpens oerließen flud)tartig ben ungaftlid)en Ort.^)

•Jlnbere rourben nur burd) ein Abaugsöerbot bes fpanifd)en ^om=«

miffars be 3loba aurückgef)alten.*) 3)er öanbel lag oölllg bar*

nieber; aud) in ben folgenben 3o^r^n ber iHu^e Dermod)te er ftd)

md)t 5U er!)oIen. S^t bas t)anfifd)e Kontor im befonberen be-

beutete bie *ipiünberung mit il)ren unmittelbaren unb mittelbaren

folgen ben '5lnfang üom (£nbe. 3Hanc^em mar ber 5(ufentt)alt

auf bem öfterfd)en öaus oerleibet.^) 3m 5i^üt)jat)r 1577 roaren

^eitroeife nur mel)r brei ^erfonen bort anmefenb.^) 9^id)t minber

als bie auf bem öaufe ^lefibierenben l)atten bie gäuslinge

gelitten.') Me (Srfafeforberungen blkbm ol)ne tatfäc^Iic^en €rfoIg.^)

©ubermann in ^öln, ber feine @d)öpfung bebrof)t fa^, oerfafete

felbft unb oeranlafete beim 3lat feiner ®tabt unb fogar beim

nieberlänbifd)*n)eftp^älifd)en Kreistag 35ern)enbung6fd)reiben für

ha^ .Kontor an mafegebenbe 'iperfönlicl)keiten ber ^iviU unb

2HiIitärbe()örben in Antroerpen;®) Anfang 1577 begab er fic^ auf

Aufforberung bes Kölner 3latö^^) perfönlid) bortt)in, um feine

2Berbungen fortgufeöen/^) .er()ielt aber nur ^Sertröftungcn, aus*

meic^enbe Antworten ober offene Abroeifungen.^*)

gür bas Kontor mürben biefc SHifeerfoIge oerfiöngnisooll.

3Han t)atte bie iKangion; beren Srmäfeigung auf 16000 ®I. man

©nnen, ^anf. ©bU. 1876 ©. 36 ;
(ber borltge 33enc^t üon einer groets

maligen 23ranbfd^afeung in ^öl^e oon je 20000 @I. lierul^t auf einem ^rrtum;)
^äp!e @. 52 ; ©t. 51. min, ^anfe IV 36 @. 202 ; ^. ^. II @. 97

f, Sln^. n. 47 *
ff.

2) SSgl. ^. ^. II 5Int). n. 51 *, vom n. 1102 ; 3Iu§gabcn für fie : ©t. 91. ^öln,

^anfe IV 36 ©. 207, 211, 215, 230.

•) ^. ^. II Sünfi. <3.450 unter 9lnm. 1, n. 50* bagu vom n. 1031.

*) ^. ^. II 9In^. n. 50*, 54*, ©. 567 unter iv., n. 71*.

*) ^iergu ^. ^. II 9tn^. n. 78* unter 1.

^) ^. ^. II n. 1115. — ©ubermann hat bamalS ben Kölner 9lat, feine

nad^ ^Introerpen Ifianbeinben Bürger gur SBol^nung auf bem §aufe gu vei-

anlaffen; B. ^. II S. 472.

') Ä. ^. II n. 978. — @iner Bered^nete feinen ©c^aben auf mcl^r al3

40000 2:aler, B. ^. II ©. 470; ogl. über einen anbern ebenba Dorn n. 1051.

') ^ierl^er ß. ^. II n. 956, 961, 1019, 1024, 1029
f,

1034, 1054, 1216.

•) ß. ^. II n. 45*ff.
J") B. ^. II ©. 101 5rnm. 2. - Unter bm ©efd^öbigten Befanben fid§ \a

Diele Kölner.
") ß. ^. II n. 1044, 1059, ©.112 f, n. 1139, 1215, ^nfj. n. 57*

f,
66*

f.
-

Unterftü^t rourbe er baBei Don ©cfanotcn be§ ^aifer§ : eBenba n. 1023, 1052.
'') Ä. ^. II %nfi. n. 54*

f, @. 470, n. 65*, j^iergu Dom n. 1164
f.
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fdlliefeltd) erreicf)t IjaiU,^) 5unäd)ft öon öerfd)icbenen ^auflcuten

öorftrecken laffen unb mufete nun ocrfuc^en, fie nac^trägltd) burd)

35crred)nung auf bie ^aufleute, bereu (Büter in ben Lagerräumen

baburd) gerettet roorben raaren, roieber einpbrtngen. ^ber nur

etroa für bie gölfte ber 6umme gelong bas,^) bk anbere öälfte

mufete gum 55erluft gefd)rteben roerben unb üerme()rte bk 6d)ulben

bes Kontors. ®Ieid)5ettig fielen mit bem plöfelidjen 3!lückgang

bes ö^nbels bie €innat)men: gatte ber 6d)o6 im £aufe bes

3a^re6 1576 nod) an 60 'ipfb. eingebracht/) fo lieferte er in bcn

näd^flen 27* 3ö^ren aufammen nur 70 ^fb.;*) bk 3Hieten, bk
1576 nod) 398 "ipfb. 4 @d). 1 ^fg. ergeben f)atten,^) erreid)ten md)t

einmal in ben näd)ften 27* 3al)ren gufammen biefe ®umme.^)

S)ie 0d)ulb beö Kontors ert)ö()te fic^ unter btefen Umftänben

rafc^ auf 18346 ^fbJ); bie ^ontoroorfteljer maren bemgegenüber

mad)t* unb ratlos; bk ganje ®enoffenfd)aft \a\) it)rer ^uflöfung

entgegen.

9tad) aufeen groar mad)te ftc^ bie mifelid)e Sage noc^ nid)t

fogleid) bemerkbar, (gin ^eil ber aus ber ©tabt geroidjenen

^aufleute ket)rte nad) bem (gintritt bes oorlöufigen grtebens im

Sommer 1577 zurück unb bemühte fid) um 2I5ieberaufnat)me bes

Öanbels.^) 3"^ Oktober gab bas Kontor bem ^^ringen oon

Oranien anläfelid) feines Sinjugs in bie 6tabt ein ^ankett.^)

Um fo troftlofer roaren bk inneren 3uftönbe.'°). 3)ie 35orftet)er

roollten bk £aft i{)res ^mtes nid)t mel)r tragen. 9Iur burc^

6ubermanns Sureben unb bie ^usfid)t auf eine l)anfifc^e ©efanbt*

fd)aft nad) ^ntmerpen, bie bem Kontor mieber auft)elfen follte,

liefeen fie fid) gum 5lus!)arren bemegen.")

1) 5Bgr. bagu im ^. ^. II n. 975, ^Tnl^. n. 84* unter 4.

^) SSgl, bie Slbrec^nungen barüber : ©t. 5t. .ßöln, ^anfe IV unter 44.

') @t. 51. ^öln, ^anfe IV 36 @. 204. — 1574 waren noc^ 318 ^fb. 16 ©c^.

6 ^fg., 1575 212 ^fb. 1 @d^. 2 «ßfg. eingegangen, ebenba ©. 146, 179.

*) i&henha <B. 240.
'') ©benba @. 203 z.:. ^anfe IV 39 Viii. @. 8 u. 35.

") @t. 51. Höln, §anfe IV 36 @. 239 = IV 39 IX. ©. 9 u. 43.

') = runb 110100 ®I.; ^. ^. II @. 504. — Sfleuantei^enj. S3. im ^. ^. II

n. 1231, 1235, 1257, 1454, 1514, 2752; weiterer $8er!auf oon Sßcrtgegenftänben
ebb. n. 1695, 1711.

*) „Dweil aber mitlerweil durch Schickung des Almechtigen gottes
der friedt in diesen Landen getroffen und pubiicirt, die spanische Soldaten
mit iren adherenten die Stett und Landt haben müssen ruemen

,

haben sich die Nationen bei ein gethan und ire Residentie und handei
in diese Statt wider beginst und continuirt". ©cf)rb. b. ^ontor§ an ßübecE

Dom 12. ^uli 1577, ©t. 51. 5?öln, ^anfe IV 27 ^I. 170, ä^nlic^ eht). 391. 172 b.

•) ß. ^. II n. 1193, 5tnE). n. 84* unter 4.

^ierlicr gehören ß. ^. II n. 1228, 1240.

^. ^. II 8. 503, üorn n. 1269.

9*

^
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SBir kommen bamit ju bcr ^ragc, tolc \xd) bic öanfcftäbte

au ber (SntroiddimQ bcr 5)inge in ^ntroerpcn Der!)iclten. 3)cr

(ginbrucfe ber (Gleichgültigkeit, ben bas ausbleiben eines latfäd)*

Iid)en (Eingreifens oon it)rer 6eite l)erDorrufen könnte, fc^roinbet

bei einem ^Itck auf bie 55erl)anblungen ber ©anfetage oon 1572

unb 1576, ber betben einzigen in bem geitraum oon 1567—1579.

3)ur(^ Sßoc^en unb 9Ilonate l)inburd) rourbe beratfd)lagt unb —
geftrttten.^) (Eben ber Umftanb, bafe fid) bie tonangebenben

®täbte in ben n)irf)tigften *ipunkten nicl)t einigen konnten, bilbete

troö allen (Eifers Lübecks ein §tnbcrnis für bas Suftanbekommen

klarer ®efd)lüffe. 2Hon l)alf fic^ mit bem einfachen ^^usroeg,

bk ^rlebtgung aller umftrittenen "ipunkte einer (gefanbtfcf)aft

nad) "^ntroerpen äU3ufd)teben. 3)er 5^^^^^ ^^^ ^^^t ^^6 ^^^\^

md)t abging; benn obroo^l fd)on 1572 angeregt unb befd)loffen,2)

rourbe fie bod) immer mieber Derfd)oben, ba il)re ^usfü^rung

n)äl)renb ber 3unel)menben 2Birren in bm 9tieberlanben untunlich

fd)ien.^) 3{)re 3nftruktion, fd)on 1572 aufgeftellt,^) fd)rooa auf

bem öanfetag oon 1576 um jal)lreicf)e burd) bie (Erfaf)rungen bcr

legten 3ol)re eingegebene Artikel an.^) 5)ie 35erfd)limmerung in

bcr £agc bes Kontors infolge unb feit ber 58ranbfd)aöung oom
9tot)ember 1576 mad)te es aber ben ©tobten, roenn fie il)re

Stiebcrlaffung nid)t gönslic^ im 6tid) laffen rooUten, aur *ipflid)t,

fid) il)rer mit ber Zai anaunel)men.^) 3mmer^in bauerte es noc^

roieber aroei 3ol)re, ba bie eigens ^n biefem graecke berufene

35erfammlung ber 2Benbifd)en ©tobte mit ^Bremen unb ^raun^

fd)roeig erft im ©ommer 1578 ftattfanb.') 5luf ©runb il)rer

®efd)lüffe ging bann im ©erbft bes 3öl)res bie lange geplante

(Sefanbtfd)aft enblid) ab, beftelienb aus ©ubermann unb je einem

35ertreter oon Lübeck, Hamburg unb ^öln.«) $8ei ber Sülle

il).rer Aufgaben — es roaren roegen ber 33orgänge in "^Introerpen

eine 3leil)e roeiterer ^inaugekommen *) — mar es oorausaufel)en,

bafe fie nic^t alle mürbe löfen können. 3^^^^Ö^n lautete ber

33erid)t, ben fie auf bem ganfetag oon 1579 über i^rc ac^t*

^. ^. II ©. 378-388, 392, 395; cBenba @. 438—445, 448.
') ^. ^. II (5. 337 unter 15., (5. 388.

») S3gl. n. ^. II n. 335, 340 (= 2ln^. n. 22*), n. 408, ^tn^. n. 31* § 4,

©. 444, n. 78* § 1, @. 504 unter 5. ^uni.
*) @Benba ^n|. n. 14*.

*) ^.^.11 5In^. n.42*.
•) ©ubermann brängte 1577 oon ^Introerpen au§, ^. ^. II @. 481.
^) a^. II 5tn^. n. 85*.

«) B. ^. II n. 1312, 1318.

•) »gl. bie neue ^nftruftion Ä. ^. II ^Tn^. n. 83* f.
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monatige Tätigkeit in ben $)lieberlanben (oom September 1578

bis 9Hat 1579^)) ablegte, in mand)en funkten erfreulid).^) 3n
ber ©treitfrage bes 3flecl}t6 beara. ber 55erpflid)tung ber Kontor*

anget)örigen gu einer *2(ppellation oom ^ontorgerid)t allein an

eine 3nfton5 innerf)alb ber öanfe l)atte bie 3legierung ausbrück*

lid) bk gemeinl)anfifd)e ^uffaffung anerkannt unb burd) ein

^ipriöileg für bk 'Snknn^t gefic^ert.^) ^Is Srfafe für bie ©c^öben

ber ^lünberung l)atU man eine 33efreiung ber öanfen oom
53rabanter unb £obit()er (einem unterr()einifd)en) Soll auf 20 3cil)te

erlangt. '^) Rubere funkte !)atten roeniger pr Si^f^^^^^^i^Ö^^t

erlebigt werben können,^) oiele, fo über bk (5d)ulben bes

Kontors, maren in ber (^d)xoeht geblieben.

3Hit ber (£infüf)rung burd) bie ®efanbtfd)aft traten (£nbe 1578

aucö bk neuen Statuten^) in ^raft. ^ber fd)on bd ber 9teu*

einric^tung bes .^aufmannsrates nac^ il)nen ergab fid) bü ber

geringen 5lngal)I ber 3lefibierenben bie llnmöglid)keit; bie ^mter

ooUgö^Iig äu befefeen.^) gur Übernal)me ber ^Itermannfd)aft

insbefonbere rooHte fid) niemanb bereit finben laffen. 9tad) einer

interimiftifd)en ^efefeung bes ^Itermannspoftens im 3^^^^^ 1^79

erhielt bas Kontor erft 1580 roieber dm ©pifee.^) €$ mar ber

für fein ^mt offenbar nic^t ungeeignete 3)an3iger 3)aniel ©läfer,

beffen 9tame mit bem Ausgang bes Kontors eng oerknüpft ift.

^ud) er oermod)te ben 35erfall nid)t aufäut)alten. 3)rei 3leifen

nad)einanber unternat)m er in ben näd)ften 3o^ten nad) Lübeck

unb anberen öanfeftäbten, um fie ^ur Unterftü^ung bes Kontors,

oor allem gu feiner (Errettung oon ber (5d)ulbenlaft aufgurufen.')

Stac^ feinen (3d)ilberungen mar bie £age troftlos.^^) 3)ie erlangten

goUbefreiungen brachten bei bem faft oöUigen ©tiUftanb bes

:i

1) a ^. II n. 1318, @. 144, n. 1352, 1362
f, 1373, ©. 153

f, n. 1423, 1457
ff,

1476, ©. 165
f, n. 1521.

») (gficnba ©. 584.
"

5!. 3f. II n. 1461.

©Bcnba n. 1459
f.

•*) ©0 gelang c§ aud^ biefcr (Sefanbtfd^aft nidöt, ben JReftbengänjang burd^«

äufüfircn, ogl. B. ^. II n. 1395.

«) 93gl. @. 1Ü2 unb 109.

') @%rb. be§ ©cfanbtcn ©ngclftebe an ßübed oom 8. Oft. 1578, 6t. 31.

ßüb. A. Fl. Vol. II unter 28.

') ©artüriu§ III 6. 297. — 3)er ®eban!c, bie ginanäoerroaltung in§=

befonbere einem fog. ^roüifot ober 9tentmeifter ^u unterfteHen, jrfieitcrte an
ber entfd)iebenen Weigerung be§ bafür in 3tu§fid§t genommenen Kontor*

angeöörigen. ^. ^. II 6. 552 gu 6, ©. 605; n. 128*.

ö) @t. ^. ßüb. A. Fl. Vol. II unter 28, III unter 35, 39; ^iergu B. ^. II

n. 1992, 1999, 2049
f,

2063, 2438, 2497.
lö; ©artoriuö III ©. 297

ff.
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öanbelö unbebcutenbcn stuften. ') 3)a5 Kontor rourbc öon

(öläubiQcrn überlaufen, bie mit gerid)tlicf)er groangsoollftrechung

brof)ten/) 33on ben geringen (ginna^men konnte man kaum bie

nötigften ^ebürfniffe, 5. 53. bas ®el)alt für ben Sekretär, beftreiten,^)

gefd)n)eige benn ginfen 5al)Ien. 3u ben älteren ^rojeffen mar

ein neuer, umfangreid)er öinaugekommen. 3)er frül)ere ^Itermann

^rätor ^atte ficf) nämlid), entgegen bem 53rauc^, für bie fieben

3al)re feiner Amtsführung ein (&et)alt non gufammen 420 'ipfb.

angefd)rieben unb oermeigerte bereu Verausgabe, ^ei ber "ißrüfung

ber Angelegenf)eit entbeckte man gubem Hnrid)tigkeiten in ben

Don il)m gefül)rten 5Red)nung5büd)ern. 9Han befc^ulbigte it)n

barauf{)in abfic^tlid)er gälfrf)ungen unb großer Unterjd)Iagungen.

5(ud) bie 5^f)Ibetröge in ber öau5l)altung *) legte man i^m jur

äur £aft, enblid) noc^ auf (Brunb oon geugenausfagen einen

groben SHifebrauc^ bes ^ontorfiegels, mit bem er portugiefifd)e

®üter als ^anfifd)e gefreit l)aben foUte.^) SBieoiel 2Bal)res baran

mar, läfet fid) l)eute fd)mer ermeffen. €in ganj reines ©eroiffen

fd)eint "^prötor nic^t gel)abt gu l)aben, benn er oerroeigerte jebe

^(ufklörung unb 9llerf)tfertigung. 9Han zitierte i^n gur 35erant*

roortung narf) Lübeck, aber er gel)ord)te nid)t mit ber ^egrünbung,

bafe er, als in5roifd)en in ben 9lieberlanben öerl)eiratet, fic^ nic^t

me()r su ben Angehörigen ber öanfe red)ne; oielmelir appellierte

er gegen bie gitation an ben ^rabanter §of. Sin langwieriger

^iprogefe entftanb unb erfd)öpfte bie «Kontorkaffe ooUenbs.

3)ie 2Berbungen ©läfers erhielten bn ben 6täbten in ber Zat

einigen (Erfolg. Unter anberm bemühte man fid), eine fdion 1579

bewilligte ^) 3el)nfac^e Kontribution einjuforbern, b. l). eine allge*

meine ^eifteuer in 3el)nfad)er §öl)e ber für fold)e gälle gu ®runbe
gelegten ^aje jeber einzelnen 6tabt. gierbei aber geigte fid),

roie gering bk -Opferroilligkeit für bas Kontor nod) mar; ftatt

ber oeranfd)lagten 13000 3:aler gingen nur 5000 ein,^) mit benen

man n)of)l etroas, aber bei weitem nid)t ausreid)enb l)elfen konnte.

1584 fd)ien eine 2Benbung aum 53effern eintreten au foUen:

') ^agu ^. ^. II n. 175* gu 8.

") SSgl. ^. ^. II n. 2487, 2489, 2505, 2610, 2622, 2659, ferner ©nnen,
^anf. ©BH. 1873 ©. 58.

^) ©iel^e auc^ eBenba 1876 @. 38.

*) %l. ©. 71.

«*) Bur ©0(^e ^rätor im ß. ^. II n. 1492, 2039, 2435, 2482, 2484, 2533,
2556, 2850, ©. 585

f, 740 unter 10., ©. 798, 909.
') a ^. II ©. 585

f.

') ^. ^. II @. 752. — 9IuBerbem gal^Ite ßübe(f no* raeitere 800 Saler von
fic^ au§; ebenba n 2064

f, @. 751 9Irt. 1.
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^öln namlid) entfdjlofe fid) angefid)t6 ber gerrüttung ht^ Kontors,

Dorüberge{)enb auf fein ©diofeprioileg gu t)eratd)ten unb feine

^Bürger für bte näd)ften fed)5 3a{)re bem allgemeinen 6d)ofe ju

unterwerfen. 3a es ging, nad)bem es fid) einmal überrounben

f)atte, nod) weiter unb fc^lug gu (fünften bes Kontors eine^uö*

be{)nung ber 6c^ofeerl)ebung oon ber linken auf \>ie rerf)te 6eite

ber SHaas üor, unb gmar forool)! für 33ente* mie für ©tapelgüter.')

©er §anfetog öon 1584 befd)Io6 bementfpredienb ; 2) ^anfifd)e

©c^ofeeinnelimer follten in allen geeigneten nieberlänbifd)en ^(äöen

beftelltmerben. gi^^^ff^nkamberguteSBilleaufpöt. ©erabeinbiefem

3a()r öergeidinet bas Kontor gum legten 3HaIe einen ©c^ofeeingang.^)

3)ie ^Belagerung 'iUntnjerpenö oon 1584—85 burd) ^lejanber oon

^iparma läl)mte bie tiefte bes bortigen öanbels unb öertrieb bk
nod) übrigen öanfifd)en ^aufleute.*) ^ur einzelne blieben unb

führten bem Flamen nad) bk ^anfifd)e ®enoffenfd)aft fort, 5)

unter il)nen ber ^Itermann ©löfer; ber fid) in ben näd)ften 3al)ren

mit ben 2I3iberfad)ern bes Kontors l)erumfc^|lug. ^ufeer "iprötor

gel)örte bagu befonbers ein mittelbeutfd)er Kaufmann, namens

3)aniel 3linbfleifd). ^uf ®runb ber ®d)ulbüerfd)reibung bes

Kontors an einen l)anfifc^en ©laubiger, ber geftorben mar unb für

beffen ^inber er bk 35ormunbfc^aft übernommen l)atte, klagte er,

oon 'iprötor aufgel)eöt, oor bem ^ntroerpener ®erid)t gegen ben

^ontoroorftanb auf fofortige (ginlöfung ber gorberung. ©löfer

konnte tro^ aller ^nftrengungen nid)t oerl)inbern, bafe ^linbfleifc^

Anfang 1587 einen 3:eil ber ^ontormöbel öffentlich oerfteigern

liefe.^) ©eine 53emül)ungen, fie äurüdiguerlangen, l)atten keinen

Erfolg. (Sbenfo fd)eiterten feine 35erfud)e, bie nod) auf bem

öfterfd)en $)cm\e ober in ber Stabt anmefenben öanfen roieber

gu 0d)ofe5a^lungen ju bewegen. 9Han t)ielt il)m entgegen, ba^

kaum nod) jemanb ©anbei treibe unb ber kümmerlid)e ^erbienft

nid)t nod) burd) 6d)ofe3al)lung gefd)mälert werben bürfe."^) 1587/8

1) ^. ^. II 3rn^. n. 179* unter 1.

') ©benba ©. 792.

«) SSon 38 ^fb. 3 ©cf). 7 ^fg.: „General Bericht « rote S. 118
3lnm. 3. — ©c^ßn in ben ^al^ren oorl^er l^atten immer nur noc^ eingelne

©d^oB gega^It, ngl B. ^. II n. 2107.

*) „Inmittels das beleg der Statt Anthorff eingefallen, daher die andere
Conthorischen sich uf den abzug begeben", @t. 5X.^öIn, ^anje III A CXL 15.

') SSgl. @nnen, ^anj. mU. 1876 @. 37
f.

") 3ur ©ac^e 9RinbfIei|d) ogl. St. ^. II @. 873, 909, norn n. 2003, 2063,

@. 243], n. 2393, 2432, ©. 281, n. 2463, 2471
f,

2479
f,

2549.
') i^xototomuiS) IV ^um 11. unb 19. ^tni, 12. ^ult 1587 (ogl. ß. ^. II

n. 2528), ferner aum 13. mäx^, 9. u. 13. ^2lpr. 1590.
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unternaf)m er eine neue ^eife burc!) bie öanfeftäbte unb erreicf)te

mit Lübecks') Unterftüfeunö roieber ö^Ifsgelber bis ^m ööl)e

oon 8000 3)alern. 3m übrigen oertröftete man i^n auf ben

in *2lu6ficf)t genommenen ganfetag. ^ber fc^on öorl)er legte er

Anfang 1591 fein unbankbares ^mt nieber.*) 5)er ganfetag

biefes 3a()re6 befd)lob barauft)in, bie 33ern:)altung unb 55ermietung

ber öfterfcf)en gäufer bem öausmeifter — es gab fd)on feit

3af)ren immer nur met)r einen — unb bem (Sekretör au über*

laffen unb ^öln als ber näd)ften Ouartierftabt bie Oberauffid)t

au übertragen.*'^) ®Icid}3eitig raffte man fid) gu einem legten

Opfer auf: €ine üiergigfac^e Kontribution*) raurbe beroilligt,

um bie 6rf)ulben bes Kontors au beaal)Ien.^) 35on if)rem (Ertrage

konnten in ben nädjften 3ti^ren bie "iprioatglöubiger befriebigt

werben.^) 3)ie ganfeftöbte felbft t)ingegen, bit 35orfd)üffe geleiftet

tjaittn, l)abm baoon niemals etroas aurückerl) alten. 3Han erhoffte

amar immer nod) eine balbige ^efferung ber Suftänbe in ben

SUieberlanben unb mit einem 2Bieberaufleben bes öanbels eine

erneute ^tugung bes Kontors unb feiner ^ed)te. @o f)ielt man
aud) in ben näd)ften 3öÖ'^3^()nten an ber ^eaetc^nung ,Kontor'

feft, obroof)! bas, mas oon biefem nod) übrig mar, ben Flamen

roalirlic^ nid)t mel)r oerbiente. ^ber bie bamals noc^ im ©anfe*

bunbe oereinigten 6täbte moUten nid)t glauben, ba^ beffen Seit

unb bk feines öanbelsf^ftems oorüber fei. Srft bk 'Suknn\t

foUte fie eines ^nbern belel)ren!

') @t. 5t. ßüB. A. Fl. Vol. II unter 28, III unter 39, IV unter 45; bam
im ß. ^. II n. 2497, 2507, 2518, ©. 290

ff, n. 2572
ff,

2600. — mga^Iungen,
bie baraufl^tn geleiftet rcurbcn, g. 23. eBb. n. 2596, 2639.

*) @r geriet gum ©d^lu^ roegen öerfc^icbener ©rfa^forberungen an bie

(BtähU in f(f)arfen ©egenfa^ gu i^nen, cgi. im ^. ^. II n. 2526, 2541, 2628,
2684, 2701, 2718, 2721, 2737, 6. 315, n. 2763, 2801, 2821, 2853

f (er na^m
fpäter bie (Ba(i)e oon neuem auf).

») ß. ^. II @. 975. — 5Ingeregt morben mar btefc SJlofenafime fcbon
1584: B, ^. II @. 795, 947 unter 3.

*) Über biefen SSegriff f.
©. 134.

•) Ä. ^. II n. 2845
f.

•) »öl.Ä.;3f.II 2lnin.277*.
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llachtrag.

(gine 9Iarf)prüfung bcr Eliten ergab bk 2I$at)rfd)einItd)kcit,

bafe bas auf 6. 64 ^nm. 6 angefütjrte 6d)riftftück im @t. "^l. £üb.

irrtümlich unter bie nieberlönbifcl)en ftatt unter bie englifd)en

^kten geraten ift, ba^ alfo bit barauf angeregte 35eränberung

in ber Stellung ber Sekretäre fid) auf bas englifd)e Kontor ber

Öanfe beaiel)t.

3)er ^luffafe öon ^arl (Sngel: ,,5)ie Organifation ber beutfc^*

l)anfifd)en ^aufleute in (£nglanb\ öanf. ®bU. 1914, öeft 1

0. 173 ff, konnte in ber oorliegenben Arbeit nic^t me^r berück*

fic^tigt iDerben, ba i!)r 5)ruck fc^on gu roeit t)orgefcl)ritten mar.
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Anhang.

€löC5formehi öes ^rüggcr Äontors, in flntmerpen (mit geringen, 3. CT. nur

fpradilichcn 'öcränöcrungen) gültig bis 3ur Einführung öer Statuten üon 1578:

(Sib ber ^Itcrlcutc.

„Dath schweren wy, dath wy datt

Recht der Natien van der dutscher

Anze willen helpen holden und be-

waren na allen synen Privilegien,

ordinantien und recessen, so verre

alse wy dath mit unsen vyff synnen

und vorstände begripen können und

mögen, elckem Manne tho synem

Rechte tho helpen, he sy arm edder

ryke, dewyle wy Olderlude synn,

sunder alle argelist; dath uns also

Gott helpe und alle syne hilgen."

(©t. 31. ^öln, mt ^anfe III A XCVI
unter n. 22, IV 11 ©.6 (4).)

®lb ber übrigen iRotSmitglieber.

„Dath schweren wy, dath wy den

Olderluden wyllcn helpen richten

und bystendich wesen in allen saken

und Rechte, dem Coopmanne van

der dutscher Anze angaende, und

alse wy van den Olderluden vor-

badet werden und radeswyse ume
eenighe Saken gefraget synn, dath

wy dan nha Ordinantien, Rechte

endegewonthen des Copmans sollen

seggen und helpen richten, by deme
selven Eede, alse wy by unsen vyff

synnen recht und redelick wesende

kennen können, sunder geverde und

argelist, [und dath wy enen ock

wyllen gehorsam wesen in allen des

Copmanns redeliken saken] und dath

wy ock sollen [und wyllen] hemelik

holden allet ghene, dat schuldich

is, hemelik tho holden. Dath uns

also gott helpe und alle syne hil-

ligen, Amen."

(©t.3l.2üb. Vol.Privilegia, (s;opten=

bud) 9 991. XII b; @t. ^. ^öln, ^anfe

3lbt. III A XCVI unter 22.)

Wßue, einheitUcfxe €iöesformel öcr Statuten uon 1578 für öen flltermann unö

öie übrigen ^atsmitglieöer, aufgeftellt unter teilraeifer ^er[chmel3ung

öer bisherigen Sormeln:

„Ich N. gelobe und schwere, daß ich die Rechte der Teutschen Hanse

nach seinen (!) Privilegien, ordinantien, Recessen und Statuten, wie die

durch allgemeine Hanse-Stett und dem Kaufmann aufgerichtet, wol ver-

waren und treulich halten, als ich immer kan oder mag nach meinem
besten fünf sinnen, und einem iedern, er sei arm oder Reich, recht-

fertiglich in allen Sachen on alle gunst, haß oder affection richten, auch

des Cunthors Vorrat und gemeine best mit allem fleiß bewaren und das

davon aufrichtige ordentliche rechnung jahrs gehalten, auch den Erbarn

von Lübeck auf angesetzte Zeit zugesant werde, vorsehen helfen woU,

dar zu heimlich und verschwiegene halten, was heimlich gehalten werden

soll. On alle geverde und argelist. Das mir Gott so helfe und sein

heiliges Evangelium in meinen eussersten nöten. Amen.*
(Sei SRarquarb II ©. 307.)
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Ci[te öer Jtiterleute öes hanfifchen Äontors in flntroerpen feit 1539 ([oroeit

feftftßUbar; - ein f hinter bem tarnen beutet an, baft ber ^etreffenbe im ftmt

üerftorben i[t; - ber ^eimatsort ift bei raieberkehrenben Flamen immer

nur bas erfte IHal hin3ugefe^t).

1539—OftoBer 1540: ©oüarb Sangen au§ ßübccf, ßubBcrt
5öeren (f), ©ottfrieb üon Sfll^eben au§

S3remcn.

@nbe 1540—^lonember 1543: ®oo. Sangen (f), ©ottfr. Dön üll^ebcn,

Söinolb ^alde au§ Gängig.

irioüember 1543—(etroa) 1549: ©ottfr. oon SR^eben, SBin. %alde.

1549-^uIi 1554: Sßin. galrfe (f).

ajlitte 9^ooember 1555—1556: ^aul ©rutcr au§ Sübedf, ©l^rtftop^ von
®amm au§ SSraunfc^roeig, ©eorg ^öbing
au§ Süneburg.

Einfang 1557—9Jlai 1557: ©l^rift. von ®amm.
9}lai—SJlittc ©cptember 1557: Sl^rift. oon S)amm, ^renb oon ber ©(^el=

ling au§ ©angtg.

äJlittc ©eptbr. 1557—9Jlärä 1560: 5Irenb o. b. ©d^emng.

äFiära 1560—ajlära 1561: Strenb t). b. ©(^eßing, ©eorg 9fiüfenbergcr

au§ ^anatg.

SJlärg-@nbe 1561: ©eorg ^tofenbcrger, ^an§ Sentl^e (ge*

borener S^tc^tl^anfc).

©nbe 1561—ajlärg 1562: ^an§ Sentl^e.

Wdt^ 1562—@nbe 1566: ^an§ Sent^e, S^oma« 3flcenft cbe (9^eu«

flete) aus Sübcd ; (1565 oorübcrgcljcnb @eorg

Slöbing al§ Vertreter Sent|e§, 1566 nad^=,

einanbcr i)crf(f)icbene 95ertreter ?lccnftebeS

(5Irnc!en, Herdring, 2;i3bing, Subbert?))

@nbe 1566—Anfang 1567: S^om. 9^eenftebe.

Januar 1567—9)iitte(?) 1569: S^om. S^eenftebe, ©eorg Slöbing (@cpt.

1567— ^prtl 1568 al§ SScrtreter SöbingS

Henning 3lrne!en au§ ^übcSl^cim, 5lprU

bt§ äJlttte (?) 1568 5)tctric^ Äenrfell au§

SSremen, im ^cg. 1568 ®tetric^ ßerdering

au§> Sübc(f (ober 9Jlünfter?))

aJltttc—®nbe 1569: S^om. 5Jleenftebe, ^enn. ^Irnelen.

@nbc 1569— 51pril 1571: 2^üm.9riccnftcbe,^an§ ^rätorau« Gängig.

5IpriI 1571—3lpril 1572: ^an^ ^rätor, ®ietri(^ ^cndcU (meift üertreten

burd^ Su!a§©e(fmann au§ Hamburg (?)).

5lpril 1572—9}tärä (?) 1576: ^an§ ^rätor, Suf. SedEmann.

aKörg (?) 1576—1577 (?): Su!. ©edmann, S)ietr. ßenrfctt.

1577 (?)—2luguft(?) 1578: ®ietr. ^cndcü, ^cinric^ ^crftcnS auS

SübedE.

2Iug.(?) 1578— (ctroa) Oft. 1578: ^einridE) ^erften§.

©ommer (?) 1579: ' löcrenb Scd^tclt auS Sraunfd^rocig.

glitte 1580—Einfang 1591: Daniel ®Iäf er au« Gängig.
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i^lfte öet dehretätei

1589—SRai 1648: OIqü aiotl^crt« (rourbc bonn ©tabtfcfrctär

Don 3)eDcntcr).

Mai 1548--(5cptembcr 1548: 9li!oIau8 SBoIff (oorl^er unb nad^l^cr 93c*

amter ber ßübedcr Äanalel).

September 1548—®nbe 1557

ober 3Infang 1558: ^atoh 9taDen (f), (glcid^faßg oug ber

ßübeder ßangici, frf)on oorfier eine 3citlan0

©efretnr am B)anfifrf)cn 5lontor in 99ergen).

©troa Einfang 1558—Einfang 1564: 9fli!oIau§ ^öpping (oorl^er (?) unb nad)=

]^er ©tabtfe!retär oon ßübetf).

3tnfang 1564- @nbe 1581

ober Einfang 1582: ®eorg oon ßaffarten (ßaffcrben, ßaf=

fert§).^)

daneben al§ Unterfefretär: O!tober 1570—Anfang 1578: ^ol^ann oon
ßangen.^)

^uli 1573-@nbe 1576 (he^m. 1579»)): 9lboIf

0§nahxüd.'i

1579 bearo.^lnfong 15828^—1596: 5lboIf Dgnabrüd (feit @nbc ber ac^tgiger

^a^xe im 3itf<i^n^cu]^'Jng mit bem ^lieber»

gang be§ ^ontor§ oielfad^ au(f) al§ gemein=

l^anfifd^er ©e!retär oerroenbct unb begeid^net.

^n feiner Slbmefenl^eit nal^m ber ^Intmerpener

9IbDo!at ^afpar ©d^ürmann§ im ^ienfte be§

5?ontor§ bie ©e!retärgef(f)äfte roal^r, oergt.

ä- 33. ^. ^. II n. 2432, 2449).

1) 3m Ä. 3. 1 (6. 625) rooI)I ju unrcdjt (ngl. 3. 95. ebb. II n. 1947) ibentifigtcrt mit bem fdjon
1552 (ebb. I 6.352) als 3latmann oon Süneburg oorbomtnenbcn Jürgen Caffcrbes.

«) SJot^et Sdjretbcr im SJtenftc Subermanns (eangen roor als fold)er fd?on x)crf(^iebcnta^
ju Stcnften für bas Äontor ocrroanbt roorbeu; Ä. 3. 1 n. 3042, 3155, 6. 603; 6t. 21. Äöln,
Öanfe III A LXXVII.

8) 6ctne etcHung oon 1576—82 roor unblor; bas Äontor rooHte 1576 rocgcn ©elbmangels
bos Untcrfcbretariat abfd)affen, bod) beanfprudjte unb erhielt Osnobrücb 1579 roentgftcns einen
Seil feines ©ehalts audt) für bie 3 legten ^aiftt, roeil er nidjt orbnungsmöfeig abgebankt mar
unb in ber Sat roeitere ee&retSrsbienftc ocrric^tet ijattt. 6eit 1579 galt er als orbentlic^er
Sekretär gur Unterftüguiig bes kränkclnben Saffartcn, oereibtgt rourbe er tnbes als folc^er erft

1582, nad) >em Sobe Coffartens. (3Jgl. t. 3. H 6. 969 2tnm. 2, roo bie Sobesongabe gu 1582,
nt^t gtt 1579 gu gieben tft; - ßoffarten ftorb am 3. OTörg 1582; ^rotokollbud) IV.) — S)en in

fpoteren 3a^ren bisroeiUn oon gremben i^ra beigelegten OTagi^ertitel ^ot Osnobrücb ft^ nie
exn>orben.
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ßebenslauf.

©eboren tourbc td), SBalter Subrotg '3llbrcd)t (goers, am

7. 9Hat 1889 in ^Banbsbek bei Hamburg als 6ot)n bes ingrt)ifd)en

üerftorbenen ©rofekaufmannQ ^Ibrcd)t Söcrs in J&amburg unb

feiner grau (Slife, geb. (gbleffen. ^d) bin eoangclifdien bekennt*

niffes unb preufeif(^er Staatsangehöriger.

SHtetne 6d)ulbilbung erhielt id), entfpredjenb bem 3Bol)nung6*

n)ed)fel metner (Eitern, auf bem '^progi^mnafium in £übeck unb feit

9Hid)aeIi5 1899 auf bem ®t)mnafium in ^iel, ba^ id) Oftern 1908

mit bem ^leifegeugnie oerliefe. ^d) ftubierte barauf ^^ilofop^ie,

®efd)id)te, 5)eutfd) unb £atetnifd) auerft ein 0emefter in grei»^

bürg i. 33., nom 215.* §. 1908/9 an 10 6emefter lang in ^iel, roo

id) im gebruar 1914 bas (gjamen pro facultate docendi beftanb

unb jefet als 6eminarkanbtbat tätig bin.

golgenbe öerren maren meine akabemifd)en £e^rer:

in greiburg: Übmger; gincke, SHic^ael, 35igener; ^lugc;

in ^iel: ©cuffen; 3'lad)fat)I,3lobenberg,35oIquarbfen,Äern;

^auffmann, 9Henfing; 3acobt), 33ickel; ^rümmcl,

6d)ulöe, SBcgemann.

Unter i^nen füt)Ie id) mic^ insbefonbere ©errn 'iprofeffor

^ad)faf)I für bie ^Inrcgung gu ber oorliegenben 2lrbeit unb if)re

bereitmillige görberung au ©ank t)erpflid)tet. (gbenfo möd)te id)

an biefer 6teIIe öerrn ^Irc^iorat 3)r. ^reöfd)mar in £übeck unb

Öerrn ^rd)iobirektor 3)r. ©anfen in ^öln foroie ben übrigen

Beamten ber non mir benu^ten ^Irc^iöe für il)x frcunblic^es Snt*

gegenkommen meinen 3)ank bekunben.









öfterfcheö ^aus II :

©runbrife bes Srbgefc^ofjes

(nad^ einer ^eic^nung au§ bem 17. ^a^x^., ©t. 9t. Qixbtd unter „Privilegia«).

iE Ä F . H 3
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Öfterfches ^aus III:

©runbrife ber '^^\U unb ©übfeite bes 2. Obergefd)offc5

(aur 33eranfd)aultd)ung ber ^ammerlagc)

(jiaä) einer ^eic^nung im ©t. 51. ßüb.,

braune 93Ie(^fapfeI).

o o o
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Öfterfches ^aus IV:

£luerfcf)nttt burd) eine Seite (233eftfette)

(nac| einer ^eic^nung im ©t. 5i. ßüB., Braune SÖIed^fapfel).
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